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'^k "g^cxfudjung 5c6 ^cöcara.

91 ö eile

t)on

CfTottrab iFetbinanb JUetjer»

@xfte§ Kapitel

3n einem 6aale be§ mailönbifd^en ß^afteHeS fa§ bet junge §ex3og Sforza

üBer ben 6taat§xec^nnngen. 91eT6en i^n Trotte ft(^ fein ^an^Ier gefteEt unb

erüörte hk S^i^to mit gleitenbem fjinger.

„@ine futd^tBaxe Stffßi-*!'' W^te ber ^etjog unb entfette fi(^ t)or bet Summe,
tüel(^e bie mit @ile BettieBenen geftung§atBeiten texfc^Iungen l^atten. „2Bie öiele

6(^tt)ei6tto:pfen meiner armen l^ungernben ßombarben!" Unb um bem ^InBIid

ber t)erpngni6t)oEen Sal^l ju entrinnen, lieg er bie meland^olifd^en klugen üBer

hk 2öänbe laufen, hk mit l^eEfarBigen 3^re§!en Bebest ttjaren.

ßin!§ t)on ber %^nx l^ielt S5acd§u§ ein @elag mit feinem m^tl^ologifd^en

@efinbe, unb re(^t§ tüar al§ (Segenftüd hk 6:peifung in ber 233üfte Bel^anbelt

t)on einer flotten, aber geban!enIofen, hen ^eiligen ©egenftanb Bi§ an hk ©renken

ber 5lu§gelaffen]§eit t)ertüeltli(^enben §anb. OBen auf ber §ö]§e, !lein unb !aum

ftd^tBar, fa§ ber göttli(^e SBirtl^, tDäl^renb ftd) im S5orbergrunbe eine luftige

©efeUfi^aft au§Breitete, hk an %xa^t unb 5Jliene nit^t üBel einer 5Jlittag

l^aUenben lomBarbifc§en 6(^nitterBanbe glii^ unb jum Sad^en aEe ©eBärben eine§

gefunben 5lp:i3etite§ t)erfinnli(^te.

^er fBM be§ ^erjogS unb ber bemfelBen aufmer!fam folgenbe feine§ ^an^lerS

fielen auf ein f{^ä!ernbe§ ^äbd^en, ha^, einen großen ^orB am ^rme, tDol^I um
bie üBerBIeiBenben SSroden ju fammeln, ft(^ tjon hem neBen il^r gelagerten 3üng=

ling umfangen unb einen geröfteten gifd^ gtüifc^en ba§ Blenbenb BIan!e @eBi§

fi^ieBen lieg, „^ie ba toenigftenS terl^ungert no(^ nid^t/' fd^erjte ber banaler

mit mutl^toiEigen klugen.

@in trüBeg ßäd^eln Bilbete unb tjerftüd^tigte fid^ auf bem feinen 5!Jlunbe be§

§er3og§. „3Barum S^eftungen Bauen?" !am er auf ben ©egenftanb feiner Sorge

prüd. „^a§ ift ein fd^led^teS ©efd^äft! $e§cara, ber große S5elagerer, toirb

fie fd^neU toegne^men unb mir bann noc§ bie ^rieg§!often auffallen. §öre,

©irolamo/' unb er richtete feinen Binfenfd§lan!en ^ör:|3er in hit §ö5e, ,Ja§ mi^
Seutfe^e aiunbfe^au. XIY, l. 1
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tneg au§ deinen gel^etmen SBünbniffen unb 5ltti!eln, 2)u unetmüblic^er Sattlet!

3d^ tüiE niäji^ ha'üon tüiffen. Du tid^teft mxä) unb meine SomBatben ^u ^xunbe,

Du Strafe @otte§! 3(^ iütE mt(^ nid^t qu bem ^atfer t)erfünbtgen : er ift mein

2^tjn^^^xx. Unb lieBer tüiE i(^ midt) öon feinen l^öEifi^en 6:i3aniern fd)inben

laffen, al§ ha% mi^ meine neuen SBunbe§gen offen ijoranfd^ieBen unb t)errat^en."

Söie ein fi(f) ^lufgeBenber Iie§ er fit^, hk fpi^en ^niee öorcjeftredtt, in feinen

6effel niebergleiten unb rief: ,,3d§ tüitt eine ^[Jlul^me ober eine 6(^tt)efter be§

.<^aifer§ Jeiratl^en! i)a§ foEft Du öeranftalten , töenn Du ber gro§e 6taat§=

mann Bift, ber ^u fein Du Dir eiuBilbeft."

Der ^anjler Brad^ in ein 3ÜgeIIofe§ @eläd^ter au§.

„Du l^aft gut lachen, ©irolamo. S5on ben fteilften Däd^ern l^eraBroEenb,

!ommft Du ttiie eine ^a^e immer tüieber auf hk ^üße ju ftel^en! ^^ dbex

gel^e in 6tüdfe! ^d^ unb mein ^erjogtl^um t)erf(ü(^tigen un§ in bem §ejen!effel,

ber in Deinem ^opfe Brobelt. ^[Jliferere: eine ßiga mit htm l^eiligen 35ater, mit

<Ban ^arco, mit ben Silien! D bie Böfe Mimaj! € hk un^^eilige Dreieinig=

!eit! Dem ^a:|3fte traut man ni(^t üBer ben äöeg, ineber iä) nod^ irgenb @iner.

@r ift nn ^ebicil ^arcu§ aBer, mein natürlid^er geinb unb ^ai^Bar, ift ber

rud^Iofefte aller ^eiligen. Unb nun gar 3^ran!reid^, ha§ mir ben Später in einem

^er!erIo(^e öertüefen lieg unb ben armen trüber ^aj, ben Du t)er!auft ]§aft,

Du 6d)Iimmer, in ^ari§ t)er!oftgeIbet!" ^k Betüeglic^en 3üge be§ fürftlid^en

^uaBen entfteEtcn fid^, al§ fel§e er ben @eniu§ feine§ §aufe§ hk ^^aM langfam

fen!en unb au§Iöfd§en. ßine 2^!^räne rann üBer feine magere Stßange.

Der ^an^Ier ftreid^elte fie iftm t)äterlid§. „<Bzi nid^t unüug, ^rän^d^en,"

tröftete er. ,,3id^ l^ätte ben 50^aj öerratl^en? ^eine§tt)eg§. @§ toar hk ßogi!

ber Dinge, ha^ er fid§ gaB nad^ ber ^^^nialmung ber 6d§n)ei3er. 3d§ l^aBe

feine Ü^ente mit ^önig f^ran^ üereiuBart unb nod§ um ein @ute§ ]§inaufgemar!tet.

©r felBft fa^ e§ ein, ha% id§ e§ xthliä) mit i^m meine, unb ban!te mir. @r ift

ein ^^ilofo^p]^, ber hk SBelt öon oBen l^erunter Betrad^tet, fage iä) Dir, unb ha

er ju Ütoffe ftieg, um t)on Irinnen 3u giel^en, l^at er, fd§on im SBügel, no(^ äßei§=

l^eit gefpro(^cn. „3d§ fegne ben ^immel," f^rad^ er, „bag iä) in S^itoft nid§t§

mel^r ju fd^affen l^aBe mit ben groBen Q^äuften ber ©d^tüeijer, ben langen Q^ingern

be§ ^atfer§" — er meinte bie ]^o(^felige ^Dlajeftät, grän3(^en — „unb ben

fpanifd^en ^eudiler^änben." 5lud^ l^atte ber ^a% gar nid^t ha^ S^ug, einen

italienifd^en gürften barpfteEen, :|3lum:|3 unb unreinlid§, tt)ie er ift. Da Bift Du
benn bod§ eine anbere ©rfd^einung, grängc^en. Du l^aft ettoaS gürftlid§e§, ioenn

Du ^i^ aufredet l^ältft, unb ba^u hk ^^unft ber ^ebe, bie Du t)on Deinem

unt)ergleid§lid§en 35ater, hem ^Oi^ren, geerBt. ^ä) fage Dir, Du toirft mit ben

3al^ren nod§ ber !lügfte unb glüdtlid^fte fjürft in Italien toerben."

Der §er3og Betrai^tete feinen ^anjler ätoeifelnb. „SÖßenn Du mid§ nid^t

t)orl§er öer!aufft unb mein SeiBgebing in hk §öl§e marfteft," löd^elte er.

^orone, ber je^t in feinem langen fc^iüar^en ^uriftenrodte t)or il^m ftanb,

entgegnete 3ärtli(^: ,,W^in ]^olbfelige§ g^räuäd^en! Dir tl^ue i^ nid)t§ p 2eihe,

Du toeigt ja, baß Du mir in§ «^erj gelt)ad§fen Bift. Du BleiBft ber ©er^og t)on

5!Jlailanb, fo iiDa^r id) ber Tloxom Bin. ^Ber ^n mu§t Did^ pBfd§ Belel^ren

unb üBer^eugen laffen, tt)a§ ju Deinem SSeften bient."
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„5^td§t einen ein^iqen (|uten ©runb l^aft ^u mir gegeben für £)eine neu=

<^eBa(!ene ßiga! llnb i(^ tt)itt ntid^ einmal nid^t em:pören gegen meinen ße]^n§=

^errn! ^a§ ift fünbl&aft unb gefäf)rlid)."

6(^ncIIen @eifte§ toäl^Ite ber ^an^Ier unter ben S^ruggeftalten unb S3Ienb=

tDer!en, über tüeld^e feine @inBilbung§!raft gebot, eine ]§inrei(^enb tüal^rfd^einlid^c

unb tüirtfame Saröe, um fie feinem Betüeglid^en ©eBieter entgegensul^alten unb

il^n bamit l^eilfam ju erfi^reilen.

„gräuäd^en/' fagte er, „ber ^aifer ift für £)i(^ eine öerfc^loffene ^Pforte.

§aft 2)u i^m nic^t bie rüT^renbften ^Briefe gef(^riel6en , unb er l^at niemals

geanttüortet ! @§ ift ein in ber gerne t)erfd)töinbenber 3[üngling, unb tnie man
be^^auptct, bie gebulbige äBa(^§:|3U^)3e in ben formenben §änben feiner Burgun=

bifc^cn §öflinge. £)a Bift S)u il^m überlegen, Du beurt^eilft hk 5Dinge felbftänbig.

Da§ SS^etter aber in ^abrib mac^t ber S5orbone, ber t)erf(^tt)enberifd)e ßonn6=

table, ber ha^ @olb mit boEen Rauben au§U)irft unb beffen Streue aufeer allem

Sßerbad^te ftel^t, ha er feinen ^önig S^ran^ öerratl^en ^ot unb je^t in @h)ig!eit

3um i)ienfte be§ ^aifer§ t)erbammt ift. £)er SSorbone aber tüitt ^ailanb. ietn

Selben ift i^m gugefagt. @r ift ein ©onjaga tion ber Butter ^er unb ftrebt

nat^ einem italienifi^en ^^rone. Söarum !ann fid^ ber ^aifer nid§t ent[(^lie6ett,

Did) 5u bele:^nen, nac^bem 2)u il&m .g)unberttaufenbe be^ai^lt ]§aft? 3öeil er

^txn Tlailanh bem SSorbone ju^^alten tnill, barauf nel^me iä) ©ift. Diefer ift

feiner 6a(^e gelr)i§. Unlängft, ba S)u mid^ in ba§ !aiferlitte Sager fenbeteft,

l^at er mic^ mit Sieb!ofungen faft erbrücft unb mir fogar einen SSeutel jugeftedtt,

um mi(^ auf bie günftige 6tunbe Vorzubereiten. Denn frcilid§ ftnb tüix alte

Gelaunte tion ber frangöfifdjcn §errfcl)aft l§er."

i)a§ toar ßüge unb SKal^rl^eit: ber ß^onnätable l§atte in einer tollen 2ßein=

laune einen t)or3üglid§en 2Si^ feine§ @afte§ fürftlid) belol^nt.

„Unb Du na^mft, Ungel^euer?" toimmerte ber geängftigte ©erjog.

„^it hem beften ©etüiffen t)on ber SCßelt," terfe^te ^Jlorone leid^tfertig.

,,2ßei6t Du nic^t, ^^ränjc^en, tüa§ hk ßafuiften leT^ren, ha^ ein ^^^b fo t)iel

ne^^men barf, al§ man il^r gibt, tt)enn fie nur il^re ^^ugenb be^au:ptet? Da§ gilt

au(^ für ^inifter unb erlaubt mir, in biefer !argen ^eii unter Umftänben auf

mein ©el^alt p üeräidjten. Dafür fannft Du Dir jutüeilen ein gute§ SSilb

!aufen, ^^ränjd^cn. Du mu§t anä) Deine ehrbare ^rgö^ung ]§aben."

6forja tüar erbleicht, ^a^ käjxtäUlh be§ SSorbone in fetner S5urg unb

in feinem 9lei(^e, tüeld^e hnh^ biefer fd§on einmal — t)or feinem berül^mten

SSerrat]^ — 3a!§re lang aU franjöfifd^er Statthalter befeffen l^atte, brai^te xt}n

um aEe SSefinnung. „3^ ^^be immer geglaubt, unb e§ Verfolgt mi^ auf 6(^ritt

unb Xritt," Jammerte ber ^ermfte, „ha% ber SSorbone mein 5!Jlailanb l^aben

tüill. üiette miä), ©irolamo! ©(fliege hk Siga! o^ne S^erjug! 6onft bin i^
Verloren." @r f|)rang auf unb ergriff ben Rangier am %xm.

Diefer ertviberte geloffen: „3a, ha^ gc^t nid^t fo gefc^lvinb, f^rön^d^en, bod^

toirb fid^ Vielleid§t l^eute nod^ @ttt)a§ bafür tl^un laffen. @§ trifft ftd^. Heftern

ift hk ©jceHen^ 9lafi — nid§t ber §oratiu§, fonbern ber fd^öne Säliug — bei

unferm 3[ße(^§ler SoHi abgeftiegen, unb burd^ einen glüdflid§en 3iifall aud^

©uicciarbin bter ongelommen, ber tro^ feiner SSorften im S5atican eine angenel^me
1*
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^erfon ift. 5Jltt btefen ^toei gefd^etten ßeuten liege fid§ teben, unb id^ ^dbe hm
SSenejtanei: unb ben Florentiner an £)eine ^Benbtafel gelaben, ha xd) toeig, bog

^u gerne l^armlo^ :|3lauberft unb unter!§altenbe ^efeHfdjaft lieBft."

,,£) t)erf(u(^te, ni(^t§tüürbige SSerfd^tnörung!" üagte ber ^erjog tt3anM=

mütl^ig.

„Unb anä) no(^ ein 5Inberer ift eingeritten, im Morgengrauen, tiefer ^at

fid§ auf hk britte 6tunbe 5flad^mittag§ angefagt, er tüolle erft au§fc§Iafen."

„^in 5Inberer? 2SeId§er Rubere?'' Der |)er3og gitterte.

„Der SSorBone."

,,ÖJott t)er:|3efte ben Bleid^en S5errätl§cr I" fdjrie Sforza. „SSa§ tüill Der

l^ier?"

„Da§ tüirb er felbft Dir fagen. §or(^! e§ läutet ^ßefper im Dome."

„©m^fonge Du il^n, ^an^Ier!" fle!§te ber ©ergog unb tooEte burd§ eine

%^nx enttüifd^en. 5D^orone aBer ergriff i!§n am 5lrme unb führte i^n pi feinem

6effel jurüd. „^ä) Bitte, ^ol^eit! @§ gel^t borüBer. SBenn ber 6onn6taBIe

eintritt, erl^eBe fid^ bie §or)eit unb em:pfange i^n fte]^enb. Da§ üirjt aB." @r

umüeibete feinen §errn mit bem am 6tu]^le tiangen geBlieBenen Mantel, unb

biefer nal^m attmälig, feine 5lngft Be!äm:pfenb, eine fürftlid^ere Haltung an, in=

bem er feinen l^üBfd^en 2Bud^§ geltenb umd)te unb ben natürlid^en ^nftanb, htn

er Befag.

3n3toif(^en Blidte ber ^an^Ier bur(^ ha^ genfter, ha^ ben ©d^logpla^ unb

l^inter bemfelBen ben Umrig eine§ ber neu angelegten SBoEtoerle be§ ßaftelle§

geigte. „^öftlid§!" fagte er. „Da ftel^t biefer treul^ersige 6;onn6taBIe, gel^n

6d^ritte öor feinem befolge, unb ^eid^net unBefangen unfere neue ©d^anje in

fein 2^afd§enBu(^. 3d^ tüiE nur gelten unb il^n einführen."

Da er mit Morone eintrat, ber Berül^mle SSerrät^er, eine fd§Iau!e unb ^o^e

©eftalt unb ein ftoI^eS farBlofe§ $au:|3t mit feinen 3^9^^ ^"^ auffaHenb bun!eln

fingen, eine unl^eimlit^e, aBer große ©rfd^einung, t)erBeugte er ftd§ l^öflid^ öor bem

^erjog, ber il^n fd§eu Betrad^tete.

„§o]^eit," fprad^ ^arl SBourBon, „id^ Bezeuge meine fd^ulbige ß^rerBietung

unb Bitte um @e:§ör für eine SSotfd^aft ber ^aiferlid^en Majeftät."

§er3og S^ranj anttoortete mit 23ßürbe, ha% er Bereit fei, ben SßiHen feine§

crftaBenen Sel^n§]§errn el^rfürd§tig gu öernel^men, ti3an!te bann aBer unb glitt in

feinen 6effel jurüdf.

5ll§ ber ßonnötaBIe ben ^erjog ftd§ fe^en fafi, Blidtte aud§ er fid^ nad^ einem

6tu]^l ober toenigften§ nad^ einem 6(^emel um. ^ic§t§ bergleid^en toar t)or=

Rauben unb anä) fein ^age gegentoärtig. Da toarf er feinen foftBaren Mantel

bem ^erjog gegenüBer an ben MarmorBoben unb lagerte fid^ gefd[)meibig, ben

linlen 5lrm aufgeftü|t, htn redeten in hk §üfte fe^enb. „§ol^eit erlauBe/'

fagte er.

^arl SSonrBon leBte feit feinem SSerratl^e in einer fengenben unb Der^el^ren*

ben 5ltmof^l6äre be§ ©el6ft]^affc§. ^Jliemanb, fogar ber SSorne^mfte nid^t, l§ätte

cy getoagt, ben ftolgcn Mann oud§ nur mit einer Miene an feine 2^l)at ^u

erinnern unb i^n ha^ Urt^eil erratl^en ju loffen, tx)eld§c§ hk öffentlid^e Meinung

einftimmig üBer il^n gefällt l^atte, aBer er lannte unb er felBft Beftätigte e§.



2)te Söerfucljung hi^ ^iUaxa. 5

2)te gtünblid^fte ^enfd^enöemc^tung Brachte er, Bei fi(^ felBft anfanc^enb, ber

c^anjen Söelt entgegen, bod^ Be^errfd^te et fid^ t)oE!onimen, unb 5^iemanb benahm

fi(j§ tabelfreiet unb tebete faxBlofer, ieben §o!^n, jebe ^^^onte, felBft bte leifefte

5lnf|)ielung ftd^ unb bamtt aud^ ben ^Inbeten untexfagenb. 5^ut feiten öertiet^,

tüte eine plö^Iid^ au§ bem SSoben ^ucfenbe glantme, ein ^öEifd^et 2ßi^ obex ein

ct)nifd§et 6pa^ ben 3uftanb feiner 6eele.

5^ad^bem ber donnötable eine SGßeile gefonnen, Begann er mit angenehmer

Stimme unb einer leidsten ^Beübung be§ ^opfe§: „3d^ Bitte ^o^eit, mic^ nid^t

entgelten ju laffen, tüo§ meine 6enbung UntüiE!ommene§ für 6ie ^oBen fönnte.

^eine $erfon t)öEig gurüdtfteHenb, üBermittle id) ber ^ol^eit einen SSefd^lug ber

^aiferlic^en ^ajeftät, tüeld^en biefelBe in i^rem 5[Jlinifterratl§e gefaxt ^at, alter*

bing§ nad) S5erne^mung il^rer brei italienifd^en gelb^erren, ^egcara, Setjüa unb

meiner Untert:§änig!eit."

„SBie Befinbet ftd§ ^e§cara?" fragte ber banaler, ber in gleid^er Entfernung

ton ben atüei §o^eiten ftanb, fred§ bajtoifi^en. „3ft er gel^eilt öon feiner 6^eer=

tüunbe Bei ^a)o\aV'

„greunbd^en/' öerfe^te ber (5:onn6taBIe geringfd^ä^ig , „x^ Bitte ßud^, nid^t

3u reben, tno ^l^r nid^t gefragt tnerbet."

3)a na^m ber §eraog hk ??rage auf. „$err (5:onn6taBIe /' fagte er, „tnie

Befinbet ftd^ ber Sieger ton ^aöia?"

SSourBon Verneigte ftd§ t)erBinblid§. „3(^ ban!e ber §ol§eit für bte l^ulb=

t)olIe 5flad§frage. ^ein erlaud^ter unb gelieBter EoHege, fjerbinanb 5lt)aIo§,

^ard^efe t)on ^e§cara, ift töHig ^^rgeftellt. @r reitet ol^ne SSefd^toerbe feine

ae:^n 6tunben." £)ann ful^r er fort: „ßaffet mid^ je^t jur ©ai^e !ommen,

^oljth. SSittere 5lrpei tüiU fd^neE geteid^t fein. £)ie ^aiferlid^e ^Jlaieftät

iDÜnfd^t fe^r, bag hk go^eit gurüd^trete au§ ber neuen Siga, bie fte mit ber

|)eilig!eit, ben fronen t)on gran!reid§ unb Englanb unb bem l^eiligen 5!}latcu§

aBgefd^loffen ^ai ober abjufdaliegen im S5egriffe ift/'

3e|t fanb ber §exr t)on ^aitanb ben ^lufe ber üiebe unb Betl^euerte mit

gut gef^ieltem ©rftaunen unb l^er^Iid^er ©ntrüftung, ba^ i^m ton einer fold^en

ßiga nidjt§ Be!annt fei unb er felBft fid^erlid^ ber (Srfte tü'dxt, nad^ feiner 2e^en§=

^ftii^t ben ^aifer ungefäumt au unterri(^ten, toenn feine§ SGßiffeng in DBeritalien

berlei ^Jretel gegen hk ^ajeftät gefponnen toürbe. Unb er legte bie §anb auf

ha^ feige §er3.

^ii torgeBogenem ganpte :§öflid^ laufd^enb, Iie§ ber ßonn6taBIe ben jungen

$)eud)Ier feine ßüge in immer neuen SCßenbungen toieberl^olen. Dann ertüiberte

er in !ü^lem S^one, mit einer unmerllid^en gärBung teräd^tlid^en ^Jlitleib»*

„Die äBorte ber ^o'^eit unangetaftet, mu§ i^ glauBen, ha^ biefelBe ton ber

(Sad^lage nid§t genau unterrid^tct ift. SSir beulen e§ Beffer ju fein. Der triebe

atüifd^en g^ran!reid§ unb ßnglanb mit einer Böfen 5lBftd§t gegen hen ^aifer ift

dm S^^otfad^e, bie un§ mit 6id§erl^eit au§ ben 3^ieberlanben gemelbet tüurbe.

©Benfo getüife finb toix, ba^ in OBexitalien gegen un§ gexüftet tüixb. Unb fo=

toeit fid^ bex l^eilige 35atex Beuxtl^eilen lägt, fd)eint aud^ er, ben toir tertüöl^nt

]§aBen, fid^ terbedt gegen un§ ju toenben. 3u unterfd^eiben , tüa§ getrau unb
tt)a§ im Berben ift , lann nic^t unfere 5lufgaBe fein : 'mix Bauen tor. @]^e bie
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2x^a/' füqte et mit leifetet Stimme Bebeutfam ^n^n, „einen gelbl^enn c^e^

funben ]^at."

jDann fteEte et feine S^otbetnng: „©ol^eit gi'Bt un§ ©ic^er^eit, in 5!)lonat§=

ftift, ha^ fie ^Renttalität ^ält. S)q§ ift hk inftänbige SSitte ^dfetlii^et ^ajeftöt.

Untet 8i(^et]^eit aBet öetftel^t fie: SßetaBfdjiebnng bet 6(^tt)eiäet, SSentlauBnng

bet lomBatbift^en Sßaffen auf bie §älfte, ©infteHunt^ aEet unb jebet geftung§=

Bauten unb UeBetlaffunc^ hk]t^ etfinbung§tei(^en 5[Ranne§" — et toieS mit bem

§au:|3te feittr)ätt§ — „an hie ^ajeftät. SOßo nid^t" — unb et et:öoB fi(^ un=

geftüm, al§ tnoEte et ju ^fetbe fptingen — „tüo ni(^t, blafen tüit gum 5luf=

Ixnä), ben legten ©eiptemBet, um ^Jlittetnad^t , !eine ©tunbe ftü^et, feine

f:|3ätet, unb Befe^en in tnenigen ^ätfd^en ha^ ^etjogt^um. §o!§eit üBetlege."

@t tjetBengte fid§ unb fd^ieb.

Da il^m ^Jlotone ba§ (S^eleite geBen tüoEte, öetfiel ^outBon in eine feinet toEen

Saunen unb töieS ben ^an^let mit einet :^offenl§aften ©eBätbe aB. „Adieu,

Pantalon, mon ami!" tief et üBet hit ©d^ultet äutüd.

^otone getietl§ in SButl^ üBet biefe SSenennung, tnelt^e feinet ^Petfon ollen

Stuft unb SSett^ aB^uf^pted^en fi^ien, unb enttüftet auf unb niebet fc^teitenb

öettüicfelte et fi(^ mit ben fjüßen in ben liegen geBlieBenen 5D^anteI be§ Sonn6=

taBIe; bet iunge ^etjog aBet l^ielt ben ^aujlet feft, ]§ing fi(^ il^m an ben ^tm
unb tüeinte: „©itolamo, id) l^aBe il^n BeoBad^tet! @t glauBt fic§ ^iet f(^on in

bem ©einigen, ©(fliege aB! l^eute nodj! ©onft enttl^tont mid^ biefet S^eufel!''

^oä) lag bet l^ilflofe ^uaBe in ben 5ltmen feinc§ ^an^tetg, aU ein gteifet

^ämmetet hen ^Mtn tot il^m Bog unb feietlid^ ha^ Sßott ^pxaä): „3)ie S^afel

bet ^o'^eit ift gebebt." £)ie SBeiben folgten il^m, bet mit toic^tiget ^iene

but(^ eine Oleil^e tion 3i^^ß^'^ t)otanfd)titt. @ine§ betfelBen, ein (S;aBinett,

ha^ feinen eigenen ^nggang l^atte, f(^ien mit feinet 5la:pete t)on moo§gtünem

©ammet unb feinen biet gIei(j§fatBigen ©(gemein ein füt ttaulid)e 5)litt]§eilungen

Beftimmtet ©(^lu^ftt)in!el ju fein. 3n feinet 5Jlitte BlieB bet ^ex^oq bettounbett

ftel^en, benn in bem fonft leeten Flaume Blitfte ii^n t)on bet §intetU)anb ein 33ilb

an, ba§ et nid§t aU fein ©igentl^um fannte. @§ toat l^eimlic^ in ben ^alaft

gefommen, eine i^^m Beteitete UeBettafd^ung , ha^ ^efd^en! be» ^O^latfgtafen t)on

^antua, toie auf htm IRai^men gu lefen ftanb. £)et |)etäog etgtiff feinen ^an^Iet

an bet §anb unb Beibe ^talienet näl^etten fid) mit leifen I^titten unb einet

ftiHen anböt^tigen gteube bem au§btU(f§t)oEen @emölbe: auf einem tüei^en

Matmottifd§d§en fpielten ©(^ad^ ein ^ann unb ein SöeiB in SeBen^gtöfee.

Diefe§, ein l§eHe§ unb U)atme§ ©efd^ö^f in fütftlic^en (Setüänbetn, Betül^tte mit

gögetnbem S^inget hie Königin unb fotfd^te 3ugleid§ betftol^Ienen 25Iidfe§ in bet

5D^iene be§ 5Jlitf:pieIet§, bet, ein Stieget öon etnften unb butd^geatBeiteten 3ügen,

in bem ftteng gefenften 5!Jlunbtoin!eI ein ßäd^eln öetftedfte.

^eihe, §et5og unb ^anjlet, etfannten xi^n fogleid). @§ toat ^e§cata. £)ie

gtau ettietl^en fie mit ßeic^tigfeit. 3[Bet "max e§, lüenn nid^t SSictotia Solonna,

ba§ 3BeiB be§ $Pe§cata unb hie ^exle 3talien§ ? ©ie fonnten fid§ nid§t t)on bem

SSilbe ttennen. ©ie füi^Iten, ba§ fein gtögtet ^ei^ hie ^o^e unb gättlid^e SieBe

toat, toeld^e hie tüeid^en SüQ^ b^^ 3)id)tetin unb bie l^atten be§ gelbl^ettn in ein
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tt)axme§ ßeben t)erf(^tnol3 , unb nid§t tntnber hk 3ugenb bet SSeiben, benn aud^

bet benatBte unb geBräunte ^e§cara etfi^ien qI§ ein ^elbenl^after Süncjling.

3in bet %^ai, ad^tse^niä^tig S5etbe, toaten fie nxtteinanbei: an ben 5lttat

cjetteten, unb fie l^atten fi(^ mit 2eiT6 unb 6eele 2^reue gel^altcn, oft unb lang

getrennt, fie Bei bet !euf(^en "^mpd in Italiens gtoge ^i(^tet t)ettieft, et tot

einem glimmenben ßagetfeuet üBet bet ^atte Btütenb, bann enblic^ toiebet ouf

^^ä}ia, bem ^efi^tl^um be§ ^atc^efe, loie auf einet feiigen ^nfel ]\ä) t)eteinigenb.

6oIc§e§ tüu^te ha^ fittenlofe Italien unb jtüeifelte nid§t, fonbetn Bctounbette mit

einem Säckeln.

^nä) hk ätoei tjot bem SSilbe 6te]^enben empfanben bie 6(^önl^eit biefe§

SBunbe§ bet tt3eiBIi(^en SSegeiftetung mit bet männlichen 6elBftBe!^ettf(^ung. 6ie

cm^fanben fie nid^t mit bet 6eele, aBet mit ben feinen gingetf:pi^en be§ ^unft=

gefül^lg. 60 toöten fie noc^ lange geftanben, toenn nic§t bet ^ammetl^ett untet=

tl^änig gemal^nt l^ätte, ba^ ^toei @elabene im SSotjimmet be§ @6faale§ toatteten.

£)ut(^ ein :|3aat S^l^üten toutbe jeneg ettei(^t unb, nac^ einet lutjen SSotfteEung

bet ^äfte, biefet Betteten.

3e|t fagen hk S3iete an bet aufgefüllten, aBet ni(^t üBetlabenen S^afel.

SGßäl^tenb be§ etften leichten @ef:ptä(^e§ Befal^ fi(^ bet ^etjog in^ge^eim feine

(SJäfte. ^eine @efid§tet !onnten unäl^nlidiet fein ai^ biefe bteie. ^en Bäglii^en

^o:pf unb hk gtote§!en Qüge feine§ ^analetS fteiti(^ ttiugte et au§tüenbig , aBet

e§ fiel xijm auf, toie tu^eIo§ biefet l^eute hk feutigen ^ugen toEte unb toie üBet

bet bteiften 6titn ha§ i^ed^fd^toatje ^tau§l^aat ft(^ 3U fttäuBen fd)ien. i)aneBen

l^oB ft(^ ha§ ^au^t (5^uicciatbin'§ but(^ männlid^en ^au unb einen tepuBIüanifd^

ftol^en ^lugbtuif fel^t ebel aB. £)et SSeneaianet enblid) toat eine§ fd^önen 5Jlanne§

S3ilb mit einem üoEen tt)ei(^en §aat, leife fpottenben 5Iugen unb einem IieBen§=

toütbigen t)ettät^etifd)en ßäc^eln. %n^ in bet gatBe untetfd^ieben fi(^ bie btei

5lngefid§tet. S)ie be§ ^an^IetS toat oliöenBtaun ; htx SSenejianet Befa§ hk but^=

fic^tige SBIäffe bet SaguneuBetool^net, unb @uicciatbin fal^ fo gelB unb gaEig au§,

hü% bet §et5og ftd^ Betrogen fül^lte, üjU naä) feinet (SefunbT^eit p ftagen.

„§ol§eit, i^ litt an bet ©elBfut^t," tietfe^te bet glotentinet futj. „5Die

@aEe ift mit auggetteten, unb ha^ ift ni^i pm SSetlüunbetn, toenn man loeig,

ha^ miä) hk §ei(ig!eit in il^te Negationen öetfenbet '^at , um biefelBen gu einem

otbentIi(^en Staate einautid^ten. Da fd^affe einet Otbnung, too bie Pfaffen

5!}leiftet finb ! ^i^i^ rm^x bat)on, fonft paki mi(^ ba§ S^ieBet, tto| bet gefunben

ßuft t)on 50flailanb unb ben guten beutfi^en 9^ad§ti(3^ten." @t toie§ eine füge

6d^üffel jutütf unb Beteitete fi(^ mit mel^t @fftg aU Del einen @ut!enfalat.

„^a^xi^kn au§ S)eutfd§lanb?" ftagte bet ^anjlet.

„9^un ja, 5!}lotone. 3d§ l^aBe SStiefe öon !unbiget §anb. i)ie 5!JlotbBauetn

finb äu ^aaten gettieBen unb — ha^ 6c^önfte — g^ta ^(Jlattino felBft ift mit

6(^tift unb SCßott getoaltig gegen fie aufgetteten. i)a§ fteut mi(^ unb lägt mid^

an feine 6enbung glauBen. i)enn, §ettf(^aften, ein toeltBetnegenbet ^enfd^ ^ai

ätoei ziemtet: et tJoEjielit, tt)a§ hk 3eit fotbett, bann aBet — unb ha§ ift fein

fi^toeteteS 5lmt — ftel^t et toie ein Gigant gegen ben auffpti^enben (Sifd)t be§

^al^tl^^nbettg unb fd^leubett ^ttttet fi(^ hk aufgetegten 9^atten unb Böfen SSuBen,

hk mittl^un tooEen unb bie fein geted§te§ SBet! üBettteiBen unb fd^änben."
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^et ^etjog ttjar ein tüenicj enttäuf(^t, benn ex HeBte ^ieg unb 5luftu]^t,

tnenn fte jenfeitg ber SSerge töüti^eten unb feine @inBiIbung§!taft 16efd)äftigten,

tüä^^renb er felBft auger ©efal^r ftanb. 5Der ^an^lcr aBer tl^at einen Seufzer

unb fagte mit einem tüal^ren menfc^lid^en @efü]§le: „3n ©ermanien mag je^t

tiel (Sraufame§ gefcj^e^en."

„^]^ut mir leib/' terfe^te ber ^Florentiner, „ho^ i^ Behalte ha^ ©anje im

5luge. 3e^t, nac§ SSänbigung ber tro^igen bitter unb ber reBeEifc^en ^Bauern,

fül^ren hu gürften. £)ie 9teformation , ober it)ie i^r e§ nennen tnoEet, tft

gerettet."

„Unb 3^r feib ein üle^uBlüaner?" ftii^elte ber banaler.

,Siä)i in £)eut)(^Ianb."

^nä) ber fc§öne ßäliu§ gönnte fi(^ einen Sd^erj. „Unb ^^r bienet bem

]§eiligen S5ater, ©uicciarbin?" lif|)elte er.

Diefer, bem ha^ füglid^e Säi^eln tüiberftanb unb hm feine @elBfu(^t reijBar

mad)te, anttoortete freimütl^ig: „Qa toof)U gerrli(^!eit, pr ©träfe meiner 6ünben!

£)er $a^ft ift ein ^[Jlebici, unb biefem §aufe ift glorenj Verfallen. 3d§ aBer tüiH

nid)t au§ meiner SSaterftabt öertrieBen tnerben, benn f(üd§tig fein ift ba§ fi^limmfte

ßoo§ unb gegen feine §eimat5 ^u Q^elbe liegen ha^ größte S3erBre(^en. 3)er

^eilige Sater toeig, tüer id^ Bin, unb nimmt mi(^ nid^t anber§ aU i^ Bin. 3d§

biene xtjm, unb er ]§ot nii^t üBer mi^ ^u flagen. ^Ber id§ laffe mir nid^t ba§

^aul öerBinben, unb fo fei e§ mit Sßonne au§gefprod)en unter un§ SSiffenben,

t^ra ^artino l^at eine geredete 6ad^e, unb fie tüirb ftd) Be5au:|3ten."

5Dem ^erjog mad§te e§ 'Bpa^, unb er em:pfanb eine 6(^abenfreube, e§ ju

erleBen, toie ber große germanifd^e ^e|er tion einem 6ad^tüalter beö l^eiligen

S5ater§ öerl^errlid^t tnurbe, oBtüo:^! i:^n eine (Sönfel^aut üBerlief, ha^ foI(^e§ in

feiner @egentnart unb in feinem ^alafte gefd^e^c. 5^ur tt)in!te er hit £)iener

tneg, tüeld^e eBen hie g^rüd^te aufgefegt l^atten unb ber fpannenben Unterl^altung

t:§re ftiUe 5tufmer!fam!eit tüibmeten.

3e^t forberte 5!Jlorone, ber fid§ auf feinem 6tu]^Ie T^in unb ]§er geworfen,

mit ftammenben klugen ben Florentiner auf: „31^r feib ein Staatsmann,

©uicciarbin, unb auc^ i6) :|3fufd^e in§ §anbtoer!. Sßo^Ian, Begrünbet @ure

mer!tt)ürbigen6ä|e: SSruber ^artinu§ tl^ut ein geredetes 2ßer!, unb biefe§ 2öer!

tüirb gelingen unb bauern."

Öuicciarbin leerte rui^ig feinen Seiner, tüä^renb ber fd^öne Säliu§ ein !^ndtx=

Brot jerBrötfelte, ber -gier^og nai^ feiner 5Irt ftd§ im 6effe{ gleiten lieg unb

^orone Begeiftert ton bem feinigen auffprang.

,Mi^i tüal^r, |)errf(^aften," Begann ber Florentiner, „!ein ^inb, fein S^l^or

tüürbe e§ ertragen, tüenn ein £)ing öorgeBen tnoUte, ba§feIBe £)ing geBIieBen ju

fein, nad^bem e§ ftd§ in fein ©egentfieil öertnanbelt ^ätte, 3um S5eif:|3iel ha^

ßamm in ben SBoIf ober ein @ngel in einen Teufel. SBie tüir nun in unferm

geBilbeten Italien t)on ber ^eiligen @eftalt beulen mi3gen, hie ftd^ in ben ^ä:pften

fortfe|t, @ine§ ift nid^t 3U leugnen: ha^ fie nur @ute§ unb ©d^öneS getDoUt

l^at. Unb il^re ^Rai^folger, hie ba§ äBer! unb 5lmt be§ 5^a3arener§ üBernommen

l^aBen? — Seilet nur bie 25iere ber äßenbe be§ ^aT^r^unbertS ! £)a ift ber 35er=

fd)toörer, ber unfern gütigen Julian gemeudielt l^at! 5£)a ift ber fd^amlofe
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SSetfäufet ber göttlid^en 35etgeBuncj! ^ann fommt her W6xhzx, jenct un^eint^

lid^e äärtlid^e gatnilienöater ! ^eine gaBcIgeftalten, fonbern Ungel^euer t)on ?J(etfd§

unb ^lut, in coloffalen 25ex!^ältmffen t)or bcm 5(uge bex ©egentüatt ftel^enb!

Hnb nodö ber Stielte, ben id^ t)on 3enen trenne : unfer (jroger 3u(iu§, ein §ero§,

ber ©Ott 50^ar§, aber ein ©egenfa| nod^ fd)reienber al§ jene ^reie jn bent feiigen

griebeftifter ! SSiermal nad§einanber biefer 2Gßibery:pru(^, ha^ ift ein ^ol^n gegen

hk ntenf(^li(^e Sßernnnft. @§ nimmt ein ßnbe: enttöeber t)erfd)n)inbet jene erfte

l^immlifi^e ©eftalt in biefer bam|)fenben §öEe unb ftammenben 2ßaffenf(3§miebe,

ober SBruber 5Rartinu§ Ibft fte mit einem fd^arfen 6(^nitt öon folc^en ^aä)=

folgern unb 5lmt§brübern."

„£)a§ ift luftig/' meinte ber ^erjog, h)ä!^renb hex ßan^ler toie Befeffen in

bk gänbe üatfc^te.

„Sine $prebigt 6at)onarota'§ /' lieg fi(^ ber fd^öne £äliu§ öernel^men, ein

Iei(3^te§ ©äl^nen bertüinbenb. „SOßenn toir ^ra ^artino in SSenebig Ratten, fo

!önnten toir ü^n pgeln unb fad)bienli(^ öertoenben. 5lBer feinem germonifd^en

SEro^fo^jf ü'BeriQffen, toirb er, fürdit' ic§, über !ur5 ober long gra ©irolamo auf

htn Scheiterhaufen folgen."

„5^ein/' Derfe^te ©uicciarbin l^eiter, „feine Braöen beutfd^en ^Jürften toerben

il^r 6c§toert t)or liju l^alten unb il^n fd^ü^en."

,,£)od§ tüer f(^ü|t feine f^ürften?" fRottete ber SSene^ianer.

©uicciarbin f^Iug eine fröl§Iid)e ßad^e auf. „£)er l^eilige S5ater/' fagte er.

„Seilet, §errfd§aften, ha^ ift eine jener t)erbammt feinen S^ttfmü^Ien, toie fte

ber SufaH ober ein SSefferer in ber SÖßeltgefd^ic^te anlegt. 6eit unfere ^ßä^fte

fidö t)ertt)eltli(^t l^aBen unb einen Staat in Italien beft^en, ift ilftnen ha^ üeine

6cepter tl^eurer al§ ber lange §irtenftaB. 3ft nid^t, biefem (Bctpkx ju ßieBe, unfer

6Iemen§ im SSegriff, bem frommgläuBigen ^aifer förmlid^ ben ^rieg ^^u erüären?

@inem l^eiligen S5ater aBer, ber mit Kanonen auf il^n fd^iegt, toirb ^arl !aum
ben ©efaEen tlftun, feine ta:|3fern germanifd^en ßanb§!ne(^te in bie l^ird^e ^nxü&
3U5tt)tngen. Unb umge!el^rt: toenn hk !e|erif(^en beutfc^en dürften gegen hk
^aiferlid^e ^D^aieftät fid§ em:pören unb panier auftoerfen, toirb ber l^eilige 35ater

nid^t i^re Seele Vorläufig in ^uT^e laffen unb fid^ l^eimlid^ il§rer ^Baffen :6ebienen?

Unterbeffen aBer toäd^ft ber S5aum unb ftredtt feine SBurseln."

3e^t tourbe ber ^er^og unruhig. @§ !am bie angenel^mfte Stunbe feine§

2:agetoer!e§ , in toeli^er er feine §unbe unb ^Jaüen mit eigenen §änben

fütterte, „^errfd^aften /' fagte er, „mid^ tüürbe biefer germanifd^e 5J^önd^ nid§t

t)erfü5ren. 50^an ^ai mix fein SSilbnig gezeigt: ein |)Ium|)er S3auern!o:pf , ol^n

^aU, tief in hen Sd^ultern. Unb feine (Gönner, hk fajonifd^en dürften —
SSierfäffer!''

©uicciarbin jerbrüdfte ben feinen ^eld§ in ber $anb unb einen glud^ gtüifd^en

ben Söhnen. ,.,©§ ift fd^toül l^ier im ^aale/' entfd^ulbigte er ft(^, unb gleid§

]^oB ber ^erjog hk Xafel auf. „äötr tooEen frifd^e ßuft fd^öpfen/' meinte er.

„^luf 2ßieberfe!^en, ^errfd^aften , r\aä) Sonnenuntergang, im grünen SaBinette."

@r öerlieg ba§ 3^^^^^^/ ^tn bem SSenejianer, an toeld^em er ein 2QßD-§I=

gefallen fanb, feine ©eBäube, ^erraffen unb Härten ju 3eigen. @§ toaren iiod§

jene unt)ergleid^li(^en Einlagen, toeld^e ber le^te SSi^conti geBaut unb mit feinem



10 ©eutjd^c 9iunbfcl)au.

gef:|3enfttf(^en Zxzibtn exfüEt ^aik, hu UeBetBIeiBfel jener „SSutg be§ ©lüdeS",

too er, tüie ein fd)ener Dänton in feinem Söi^^^i^f^^I^^ffC/ Italien mit öoEenbeter

^nnft regierte nnb an§ tüeld^er er feine (Sünftlinge, foBalb fte er!ron!ten, tt)eg=

tragen lieg, bamit niemals ber Xob an biefe 5D^armor:pforten !Io:|3fe.

@in gnter %'f)^il ber alten ^rad^t tt)ar tierfallen ober vertreten unb t)er=

fc^üttet buri^ ben ^rieg nnb hk nen anfgetoorfenen S5oEtr)er!e. ^mmerl^in BlieB

noäj genng üBrig für bie fd§mei(^elnbe SSetonnberung be§ fc^önen 2älin§, nnb

^Jran^ Sforza öerleBte ein :t3aar l^üBfd^e 6tnnben. ^nr ba fte eine S^leitBal^n

Betraten, toelc^e ber SSonrBon toä^renb feiner mailänbifd)en 6tattT^aIterfd§aft

erri(^tet, berfteEten fic§ hk fürftli(^en 3üge, nm fi(^ bann aBer gleid^ U)ieber gu

erl^eitern. @r l^atte ba§ fc^aHenbe (^eläd§ter @nicciarbin'§ öernommen unb barauf

biefen felBft erblidt, ber fi(^ in eine länblid^e SSeranba l^embärmlig mitten nnter

lomBarbifd^e 6tatt!ne(^te gefegt ^atte, mit i^nen harten f:pielte unb einem ^erBen

Sanbtüeine ^ufprad). „i)ie SSergnügungen eine§ 9te:puBIi!aner§ ," f:pottete S^ranj

6foraa. „@r erholt fid^ t)on feinem fürftlid^en Umgange." Der fi^öne Säliu§

Iä(^elte 3tt)eibeutig, unb fte festen il^ren ßuftloanbel fort.

Der @rfte, ttjeli^er fi(^ in bem moosgrünen ßaBinette einfanb, ttjenn er e§

ni(^t ettoa gleid^ naä) aufgel^oBener 2;afel Betreten unb ni(^t tt)ieber öerlaffen

l^atte, tt)ar ^irolamo 5!Jlorone. @r ftanb Vertieft in ba§ S5ilb. @ine SSeile

mochte er hk enthüllten fingen an bem l^olbfeligen SöeiBe getneibet ^aBen, ie|t

aBer burd^forfd^te er mit angeftrengtem SSIitfe ha^ 5lntli^ be§ ^eScara, unb toaS

er au§ ben ftar!en Siegen ]^erau§ ober in biefelBen l^inein Ia§, geftaltete fid^ in

bem erregten ^anne p ]f)eftigen @eBärben unb aBgeBroc^enen Sauten. „3Bie

toirft Du f:|3ielen,^e§cara?" ftammelte er, hk fi^aül^afte g^age, hk in S3ictoria'§

unfd)ulbtgem 5luge lag, ingrimmig toieber^olenb unb bie pei^fdittjarje S5raue

äufammen^ie^enb.

^a erl^ielt er einen Mftigen 6d^Iag auf hk 6(^ulter. ,,S3erlieBft Du ^iä)

in hk göttli(^e SSictoria, Du 6umpf?" fragte il^n ©uicciarbin mit einem berBen

@elä(^ter.

„<B^Ci% Bei ©eite, (S^uicciarbin, tna§ benfft Du t)on Dem l^ier mit htm rotl^en

Sßamfe?" unb ber ^anjler toieS auf ben gelbl^errn.

„^x fielet h)ie ein §en!er."

„5^i(^t, ^uicciarbin. 3d§ meine: toa§ fagft Du p biefen 3ügen? 6inb e§

hk eines Italieners ober bie eineS 6^anierS?"

„@ine fc^öne 5P^if(^ung, ^Jlorone. ^k ßafter öon S3eiben : falfd§ , graufam

unb geizig! 60 l^aBe x^ xi\n erfal^ren, unb ^u felBft, ^an^Ier, l^aft mir i^n fo

geaeid^net. Erinnere Did^ ! in ülom, t)or gtüet 3al§ren, ba ber tt)i|ige 3a!oB un§

3ufammen üBer ben S^iBer fe^te."

„§aB' id^? Dann toar eS ber 3rrtl§um eineS momentanen ^inbrud^S.

50^enfd^en unb Dinge toed^feln."

„Die Dinge, ja; bie 5ijlenfd§en, nein: fie öerüeiben unb f:prei3en fid§, bod§ fte

BleiBen, Itjer fie finb. 5^id^t toal^r, ^o^tiiV @r hjenbete fid^ gegen ben ^erjog,

tüeld^er eBen eintrat unb bem ber SSenegianer auf bem ^Juge folgte,

^k t)ier grünen ©d^emel Befe|ten ftd§ unb hk X^üren ttjurben öerBoten.

Das offene genfter füllte ein glül^enber 5lBenbl^immel.
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„§ertfd§aften ," Begann bet §exäog mit tüütbigcr ^iene, „tüie toett bte

,Mnm S5ef(^eibenl^eit/' fagte bet fd)öne ßäliug, ,,ift Beauftragt a6auf(fliegen."

„£)ie 3[Bet§l^eit be§ l^eiligen 35ater§/' folgte ©uicciatbin, „tDünfc^t ebenfaEg

dn ßnbe. SDie Siga toax Iange!§er ber SieBling i^xzx @eban!en: fie ftcllt fid§,

tnie t^r geBül^tt, an bte 6^i|e, mit S3orl6el^aIt ber fd^onenben Q^otmen be§

p(^ften §irtenamte§."

„£)ie ßiga ift gefi^Ioffen!'' tief bet ©et^og mut^ig. „^anjlet, ftatte ^e=

tii^taB!"

„§ettfd§aften/' Begann biefet, „naä^ meinen SBtiefen t)etf^ti(^t hu ftanjöfifd^e

9iegentf(^aft , im ©inbetftänbniß mit bem ju ^abtib gefangen fi^enben Könige,

ein anfe]^nlic§e§ $eet unb entfagt ^ugleii^ enbgültig, in bie §änbe be§ l^eiligen

S5atet§, ben 5lnf:ptüd§en auf ^ea:|3el unb ^oilanb."

„Optime!" juBelte bet ^et^og. „Unb Sd^tüeijet BeMmen tüit fo öiel tüit

U)oEen, in lichten ^f^^f^^/ ^enn h)it nut i)u!aten l^ätten, il^nen bamit ju üingeln.

glicht toai^x. ^anälet?"

„^a ift 9tat]§ 3U fc^affen/' öetfic^etten bie jtüei 5lnbetn.

„5lBet |)etten/' btängte ^otone, „e§ eilt! ^et SBotBone tüat l^iet. ^an
Uiäi un§ in hu hatten. T)u btei f^elbl^etten bto^en in ^onatSftift ^[Jlailanb

3u nel^men, toenn toit nit^t aBtüften. SOßit muffen Io§f(^Iagen, unb um log^u*

f(plagen, muffen tnit unfeten 6!a:|3itano tnä^len, je^t, fogleic^I"

„^agu finb toit gelommen," f^tac§en hu !^toeu toiebetum einftimmig.

,,^et ßiga ben gelbl^ettn geBen!" tt)iebetl§oIte bet ^anjtet. „^a§ ift nid^t

tüeniget aU üBet ha^ Soo§ Italiens entfc^eiben! 2Ben ftellen tüit bem ^e§cata

entgegen, bem gtögten ?^elb!§ettn bet @egentüatt? 3^ennet mit ben üBetlegenen

@eift! S^tget mit hu Begeiftetnbe ^eftalt! ünfetn gtofeen ^tieg§Ieuten , bem

^Itiiano, bem S^titiul^io, ift längft hu @taBfc§tift gemacht, unb hu üBtigen l^at

$Pat)ia getöbtet. 9^ennet mit i^n! 2ßo ift hu ge:|3an3ette tettenbe §anb, ba§

i(^ fie etgteife?"

©ine ttüBe Stimmung !am üBet hu ^efeUfd^aft, unb bet ^anjlet toeibete

fi(^ an bet 9^iebetgef(^lagen]^eit bet 35etBünbeten.

„2öit l^aBen htn UtBinaten obet ben g^ettatefen ," meinte 5^aft, bod§ @uic=

ciatbin etüätte Bünbig, ben ^et^og t)on g^ettata ferließe hu |)eilig!eit au§ aU
xi)Xtn aBttünnigen ße|en§mann. „2ßäl§Ien toit ben ^etjog t)on UtBino. @t

ift !Ieinli(^ unb felBftfüd^tig , o^ne tneiten Miä, ein etüiget S5etfd§Ie:ppet unb

Saubetet, aBet ein öetfui^tet ^tieg§mann, unb e§ BleiBt un§ !ein 5lnbetet/'

^pxa^ bet Q^Iotentinet mit getun^eltet 6titn.

„^a tüäte no(^ @uet §an§ ^ebici, @uicciatbin, unb ^f)X pttet ben jungen

äBagl§al§, nad§ bem @uet .giet^ ju BegeT^ten fd^eint/' nerfte i^n bet SSene^ianet.

n&^^rii ^^x mi^, 9^afi?" ^ütnte @uicciatbin. „£)a6 ein iunget g^teölet

nnfete :pattiotif(^e 6ad)e enttüei^e unb ein toHfül^net ^uBe unfetn legten ^tieg

mit hem Sä^ütfelfipiel einet Iei(^tftnnigen 6d)Iad§t tjetgeife? £)et UtBinate tüixh

un§ töenigften§ ni(^t öetbetBen, lüenn et ben ^tieg öetctoigt, hu §ilfe eine§

tüütgenben gieBet§ obet eine§ 5luflaufe§ bet 2anb§!ned§te im !oifetIi(j§en ßaget

aBU)attenb. Wabiitn toit liju." @t feufjte, unb in bemfelBen ^lugenBIide fu^t
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et toütl^enb gegen ben banstet Io§, ben et ha^ @nbe feinet ^lebe mit einem öet^

3tt3eifelnben @eT6äxbenf)3ieIe Begleiten fal^. „ßa§ bie ©timaffen, 5Raxtl" fd^tie et

i]§n an, „ . . . id^ bitte nm S3etgeBung, §o]§eit, toenn i(^ ungebnibig tüetbe, nnb

^o^zii ift auf meinet Seite, tüie i(^ glauBe ..." i)et §et5og Blictte auf feinen

^an^Iet.

„©ei e§/' fagte ^otone, „tüit ftimmen Bei, aBet e§ ift ein unfteubigeg

^a, ba§ hk §o]^eit ^u bem feelenlofen 5lnfange unfet§ ^ünbniffeS giBt." 2)et

^etjog nidte ttüBfelig. „5^ein/' tief bet ^anjlet, „fie giBt e§ ni(^t, hk §o]§eit

ttitt 3utü(f, fte !ann e§ nic^t t)etanttt)otten, hk legten ^täfte biefe§ get^ogtl^umg

3U etf(^ö^fen! ©ie ^iel^t nid)t gu gelbe, im S5otau§ entmutl^igt unb gefi^Iagen!

2)ie ßiga ift aufgel^oBen! Obet toix fu(^en i:§t einen fiegenben gelbl^ettn."

2)ie ätoei 5lnbetn fi^tüiegen migmut^tg.

„Unb i(^ tneig einen!" fagte ^otone.

„^u tt)ei§t il^n?" fi^tie ©uicciatbin. „SSei allen Teufeln, ]§etau§ bamitl

IRebe! Sßen tüetfen tüit in bie Söagfd^ale gegen ^e§cata?"

„D^ebet, ^anjlet!" ttieB au(^ bet S^ene^ianet.

5!)lotone, bet t)on feinem 6(^emel aufgef^tungen tt)at, ttat einen 6d^titt

t)otlüätt§ unb fptai^ mit ftat!et Stimme: „SCßen tüit gegen ^ßegcata in bie

äßagf(^ale tüetfen? ^4^e§cata, il^n felBet!"

@in 6(^tetfen öetfteinette bie @efeEf(^aft. i)et ^etjog ftattte feinen au6et=

otbentlid)en ^anjlet mit aufgetiffenen klugen an, tnäl^tenb ©uicciatbin unb bet

SSeneäianet langfam bie §anb an hk Stitn legten unb gu finnen Begannen.

^eiht ettietl^en fie al§ !luge ßeute ol^ne 6(^ti3ietig!eit , tuie ^otone e§ meinte,

©ie traten hk ©öl^ne eine§ ^al^tl^unbettg, too jebe 5ltt t)on 33ettatl^ unb 2Bott=

Btu(^ 3u ben aEtäglic^en 2)ingen gel^ötte. .^ätte e§ fid^ um einen getDö^nlid^en

(^onbottiete ge^anbelt, einen jenet fütftlid^en obet :pleBeiifd)en 5lBenteutet, tneld^e

il^te SSanben bem 5JleiftBietenben t)et!auften, fie l^ätten tnol^l bem ^anjlet fein

ftet)le§ SQßott t)on ben ßi:p:|3en öottüeggenommen. 5lBet ben etften faifetlii^en

§eetfulktet? aBet $pe§cata? Unmöglid)! SDod^ tüatum nid^t ^fe^cata? Unb ba

5[}lotone leibenf(^aftlid§ 3u fptec^en Begann, öetfd^langen fie feine Sßotte.

„§ettf(^aften," fagte biefet, „^e§cata ift untet un§ geBoten. @t ]§at

©:panien niemals Betteten, ^ie !§ettli(^fte ^talienetin ift fein SöeiB. @t mu§
Italien lieBen. @t gel^ött ju un§, unb in biefet ©(^idtfal§ftunbe , ba tüxx mit

bem no{^ lebigen 5ltm unfetn anbetn fd^on gefeffelten Befteien tüoHen, nel^men

toix ben gtögten ©ol§n bet geimat^ unb il^ten einzigen fjelb^ettn in 5lnf:ptud§.

$Ißit tüoHen gu il^m gelten, il^n umfd)lingen unb iijn antufen: SfJette Italien,

$Pe§cata! 3^^^^ ß§ empot! Dbet e§ teifet '^i^ mit in htn 5lBgtunb!"

„@enug beclamitt!" tief ©uicciatbin. „@in ^l^antaft toie £)u, ^anjlet,

mit ben toilben ©:|3tüngen feinet @inBilbung§!taft ift baju ha, ha^ Unmöglid^e

5U etben!en unb auSjufpted^en , ba§ öielleicf)t, nä!§et Bettad^tet, nid§t ööEig un=

möglid§ ift. 3e^t aBet fei ftiE unb lag hk S5etnünftigen e§ Befd^auen unb ftd§

äuted)t legen, tnag 2)u im f^ieBet getoeiSfagt l^aft. (SeBätbe ^kü) nid^t lüie ein

ütafenbet, fonbetn fe^e £)id) unb lag mi(^ teben!

^ettfd^aften, oft, unb in öet^tneifelten Sagen immet, ift ^ül^nl^eit bet Beftc

nnb einjige dlai^l £>et ^tieg untet bem UtBinaten ftattt un§ an tnic eine
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^a§!e mit Iceren klugen, äßtt 5llle fül^len, er tnürbe un§ langfatn läl^men unb

Tnet]§obif(^ ^u ©runbe rid^ten. SieBer ein l^oIgBred^enbeg äBacinig. 5l(fo ja!

SGßenn e§ naä) mir gel^t, t)erfu(^en tüir ben $pe§cara! SSerrät^ er un§ an htn

^aifer, fo ton er un§ 5lIIe terberBen. 5lber trer tüeig, oB er nic^t feinem

£)ämon nnterlieqt? S^t^^ft muffen toir nn§ fragen: tüer ift $pe§carQ? ^^ tnill

c§ @n(^ fagen: ein genialer 9te(^ner, ber hk 5!Jlöglic§!eiten fd^arffinnig f(Reibet

nnb abtüägt, ber hk £)inge unter il^rem trügerif(^en 5(ntli^ auf il^ren tüal^ren

SÖßert!^ unb iT^re reale 50^a(^t in unterfuhren hk öetöo^önl^eit l^at. SGßäre er fonft,

ber er ift, ber 6ieger öon SSicocca unb ^at)ia? SQßenn toir il^n antreten, tnirb

er 3uerft eine große @ntrüftung l^eut^eln üBer eine 6a(Se, hk er fic^erlic^ felbft

fc^on in getniffen 6tunben ftc^ befel^en unb Betrad^tet l^at, tnenn aud^ öielleid^t

nur al§ UeBung feinet immerfort arBeitenben S5erftanbe§. Dann inirb er langfam

unb forgfältig aBtuägen : hm 6toff, ben tüir i^^m geben, ba§ l^eißt unfer Italien,

oB fi(^ barau§ ein §eer unb fpäter ein ^zi^ Bilben liege, unb — feinen ßol^n.

Unb ba ber ©toff ^tüar ebel aBer f^röbe ift unb einer getoaltig Bilbenben §anb

Bebarf, muffen tnir i^m hk größte 33elo5nung Bieten: eine ^rone."

„S0ßeld)e ^rone?" ftammelte ber ^ergog angftöoE.

„@ine ^rone, §o^eit, fagte id§, feinen gerjoggi^ut, unb meinte hk fd^öne

t)on ^ea^el 6ie ift in ^einbe§!§anb, alfo erlebigt, unb ein Selben ber §eilig!eit."

„3[ßenn tnir fronen augtl^eilen/' fpottete ber SSene^ianer, „tüarum Bieten

tüir hem ^e§cara nid^t gleid^ hk ^^aBel= unb ^Traumfrone öon Italien?"

„£)ie Xraum!rone!'' 5Da§ ^ntli^ be§ ^Florentiners gud^te fc^merälid^. Dann
f^rad^ er tro^ig, fid^ unb hk Umfi^enben tjergeffenb: „Die ^rone t)on Italien!

SBenn $e§cara an ber E>p\^t unferer |)eere reitet, ttjirb fie ungenannt öor i^m

^er fd§tt)eBen. Wö^U er fie, al§ ber ©roßte unferer @efd§id§te, faffen unb er=

greifen, biefe ibeale ^rone, nad^ tüeld^er fd^on fo manche gänbe unb hk fret)el=

^^afteften ftd^ geftredtt l^aBen! ^Jlbd^te fie auf feinem ^auipte jur SOßa^rl^eit

irerben! Unb," fagte er üil^n, „ttjeil tüir l^eute jebeS getoö^rnlid^e ^aß t)erlaffen

unb unfern @nbgeban!en unb innerften 3Bünfd§en ©eftalt geBen, fo tüiffet, ^era*=

fd^aften: ift ^e§cara ber S3orau§Beftimmte , tüie e§ möglich tnäre, in ber S^it

liegen große SSegünftigungen unb in ben Sternen glütflid^e S^erl^eißungen. S5aut

er ^tö^i^n, fo tüirb er e§ aud§ Bel^errfd^en. ^Ber, ^anjler, id^ l^aBe ^iä) einen

^l^antaften genannt, unb :p]rantaftre größer at§ Du. ^el^ren tt)ir ^nxM au§

bem ^txä^z be§ UngeBornen in hk 2Qßir!(i(^!eit unb ftellen tnir hk fjrage: ttjer

üBernimmt hk ^oUe be§ S3erfud§er§?"

„3(^ ftürje mid^ tüie Surtiu§ in ben ^IBgrunb!" rief ber ^anjler au§.

„^ed§t," BiEigte ©uicciarbin. „Du Bift hk ^ferfon baju. @inem 5(nbem

tüürbe hk Stimme terfagen, unb er tnürbe t)or ^^am t)erftn!en , ttjenn er t)or

^e§cara träte, um mit i^m öon feinem SSerratl^e p reben. Du ©d^amtofer

aBer Bift ju Willem fäi^ig, unb Deine 6dreIIen!a:^^e Bringt Did^ au§ Sagen unb

^öertoidtlungen , tno jeber ^Inbere l^ängen BlieBe. SÖßill ^e§cara nid^t, fo nimmt
er Did^ tion Deiner närrifd§en ©eite unb Bel^anbelt Did§ al§ $Poffenreißer ; tüitt

er, fo toirb er unter Deinen tragifd^en (SeBärben unb Deinen fomifd^en Ütunjeln

hzn ©ruft unb bie ©röße ber Baä^e f(i)on ju entbedten tniffen. ©e^c Du ^in,

mein 6o^n, unb tierfm^e ben $Pe§cara!"
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^er §et3og, ber ftd^ gtübelnb auf fernem 6(^etnel 3ufammenge!auert Tratte,

töoHte eben na^ ßid§t rufen, benn bie Dämtnerunc^ tt)uc^§, unb er fürchtete ba§

^un!el. Da fal§ er hu 3)tnge unt)ermutig et auf tl^re 6:|3i^e fommen unb tüurbe

änc;ftlid§. „^an^Ier, £)u barfft nt(^t!" t)erbot er. ,,^ä) tüiH mit biefem gro§=

mä(^tic;en ^e§cara nic^t§ p fd)affen ^aBen. S5e!ommen tütr i^n, fo totrb

er juerft meine Ebenen nel^men, tnelt^e ben ^rteg anloifen, unb meine geftungen,

Mä)z fte IBe^aupten. Unb l^at er fie; fo tütrb er fte Behalten. S5erfpie(t er aBer,

fo Büge i(^ äuerft unb öerfaEe ol^ne @nabe bem 6pru(^e be§ ^aifer§, meines

2e5n§^errn. O, ic^ burd^fd^aue' @uc^! 3^r 5lIIe, felBft i)iefer ha" - er Blitfte

toel^mütl^iq nad§ feinem hausier — „^öBet immer nur @uer Italien im ©inne,

unb i(^ gelte (Bn^" — er Blie§ üBer hk flache §anb — „fo öiel! ^^ aBer Bin

ein gürft unb toill mein @rBe, mein ^ailanb, unb ni(^t§ al§ mein ^Jlailanb!

Unb £)u, ©irolamo, ge!§ft ni(^t 5u 5pe§cara. £)ie ©efd^äfte toürben barunter

leiben, ^ä) tann £)i(^ !eine 6tunbe entBe-^ren!"

3e^t nal^m ber f(^öne Säliug ha^ 2ßort unb lifpelte: „SSenn §ol^eit barauf

Beftünbe, fo toürbe bur(j§ il^ren @infpru(^ unfer $lan l^infäUig, unb id) l^ätte

einen anbern ^u BelieBen. Da toir un§ einmal fonberBarer SCßeife na(^ unferm

6;a|)itano unter ben !aiferli(^en f^elb^erren umfel^en, toäre nid^t ettoa ber S5erfud^

3u ma(^en, oB fid) ber ^orBone, gegen dn grogeS 5lnerBieten, 3U einem gtneiten

SSerrat^ entfd§Iöffe?"

Der §er3og fd^ra! jufammen. „Sßann öerreifeft Du, mein ©irolamo?"

fragte er.

,,3uerft, .Rangier/' fiel ©uicciarbin ein, „l^aBe iä) 5luftrag, ^iä) nad§ Ütom

mitjunelömen. Der l^eilige 35ater tüünf(^t Dic^ näl^er !ennen ju lernen. Denn
er ijai eine große Meinung t)on Dir. dr nennt '^i^ ben ^anjler $proteu§ unb

Bel^au)3tet, Du feieft, tro| Deiner toEen klugen, einer ber !Iügften ^Jtönner

3talien§."

„Da§ ift gut/' Bemer!te ber SSenejianer, „fc^on toeil e§ bie entfi^eibenbe

6tunbe öerfd^ieBt, in tt)eld§er ©irolamo 5!}lorone al§ 33erfu(^er gu $escara tritt.

3(^ toünfc^e biefer 6tunbe 3ut)or einen ©runb unb eine äÖur^el in ber öffent=

tilgen Meinung 3U geBen. Darf iä) mic§ barüBer t)erBreiten, gerrf(^aften?"

^a§ fabe ©efid^t be§ 33ene3ianer§ na^m, fotüeit fi(^ in ber Dämmerung
no{^ unterfi^eiben lieg, einen energif(^en 5lu§bru(f an, unb er rebete mit marüger

©timme: „Der Rangier, ha er fein Bebeutenbe§ Sßort au§fpra(^, l^at un§ ol^ne

Stoeifel erfi^retft, aBer ni^i eigentlid§ in SSertounberung gefegt, ^aäjhtm bet

ternid&tenbe 6(^Iag bon $at)ia bem ^aifer unfer ganjeS Italien toe!^rIo§ ju

Sügen geworfen l^atte, fu(^te hk öffentlidie 5D^einung t)on felBft eine 6d§ran!c

gegen bie brol§enbe 5lIIma(^t unb lieg au§ ber 5latur ber Dinge unfere Siga

em:portt)ac^fen. S^itfßit^ Befd^äftigte fid^ hk öffentliche Meinung mit h^m ßol^ne,

ber ^e§cara für feinen t)oE!ommenen 6ieg unb hk (SrBeutung eine§ Königes

geBü^re. Unb ha hk ^argl^eit unb ber Unban! be§ ^aifer§ toeltBefannt finb,

30g fte ben 6(^tug, ha% er feinen ^Jelbl^errn nid^t aufrieben fteHen unb biefer

anbertoärtg einen @rfa^ fuc^en toerbe. 3e|t öerBinbet hk öffentliche 5!}leinung

biefe Beiben Dinge: unfern fc^on burd)f(^immernben <3atriotif(^en S5unb unb einen

möglichen größeren Öetüinn be§ ^e§cara. 60 Jüirb fein UeBertritt glauBttJürbig,
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16et)or et \iä} öoE^iel^t. 5^ur ift e§ bienltc^, bag biefer Bec^tünbeten allgemeinen

5lnfid§t bur(^ eine gefd^itfte ^anb eine ü6exjeugenbe ©eftatt unb butd) eine

geläufige S^nc^t eine für gan^ Italien öexftänblii^e 6:|3tad^e gegeben tnerbe. 5^nn

ift feit ^uxjem ein tt)anbernbe§ Talent unter un§ aufgetaud)t, ein bielt)erfpre(5^en=

ber junger ^ann, ber fid^ l^offentließ noc^ an S^enebig feffeln lögt —-"

„@inen Q^ugtritt beut 5Iretiner! @r ^ai nii(^ f(^änbli(^ berleumbet ..."

„@in göttlicher ^ann! @r l^at mi(^ ben erften gürften 3talien§ genannt!"

riefen ^uicciarbin unb ber ^erjog ntiteinanber au§.

rr^^ fe^e/' lächelte ^^lafi, „ha% ber ^ann au(^ !^ier na(^ feinem SOßertl^e

gelaunt ift. 6eine SBriefe, an ttjal^re ober erfunbene ^erfouen, in taufenb unb

taufeub SBIöttern au§geftreut, finb eine ^aäji unb be'^errfc^en hk SGßelt. 3c^

tt)itt i^m eine fel^r ftarfe 6umme fenben, unb Q^r toerbet @u(^ üBer hk 6aat

t)on fc^önfarBigen @ift:pil3en tiertounbern, hk über 3^a(^t au§ bem ganzen SSoben

3talien§ em:^orf(i)ie§t : S^erfe, ^IB^anblungen, S5rieftoed^fel , ein Bac(^antif(^

auffpringenber, taumeinber S^leigen öerl^üttter unb natfter, bro'^enber unb t)et=

lodenber S^iguren unb SCßenbungen, atte um $pe§cara fic^ brel^enb unb um bie

2[öal^rfd§einli(^!eit unb 6(^önl^cit feinet Sßerratl^eg. 60 Bitbet ft(^ eine unüBer=

tt)inbli(^e aEgemeine UeBerjeugung, h)eld§e ben ^e§cara p un§ l^erüberreigt unb

i^n gugleic^ — ba liegt e§ — am faiferlic^en §ofe fo grünbli(^ unb enbgültig

untergräbt, bag er ^um SSerrät^er tüerben muß, er tüoHe ober nid^t."

,,5^ic^t§ ha, gjceHeuä!" rief ber ^an^Ier au§ bem. £)unM: „3^r öerberBt

mir ha§ ^pkll i)er SSefreier ^talienS foH fi(^ in öoEer greil^eit entfi^eiben,

ni(^t al§ ha^ D:pfer einer teuflif(^en Umgarnung ..."

„3)u bift :präd§tig, hausier, mit i)einen moralifi^en 6cru^eln!" unterbrach

if)n ©uicciarbin. „3Cßiffe, au^ mein ^er^ em:|3ört ft(^ unb nimmt %^zxl für ben

unrettbar Ueberlifteten ! 5lber iä) ^zi%t ben 5[Renf(^en fd^toeigen, unb ]§anble al§

6toat§mann. £)a§ 5!Jlittel ber ©jceUenj ift o^ne S5erglei(^ung unter aUe htm,

toa» 'ijZuU 5lbenb gefunben tourbe, ba§ rudilofefte , aber auä) ha^ üügfte unb

1t)ir!famfte. @rft je^t toirb hk ©ad^e toal^rl^aft gefä^rli(5 für ^egcara, unb fein

Sßerrat^ tüa^rfd^einlic^. 5ln§ 2ßer!."

„@r ift unter un§ unb taufest!" f(^rie ber öer^og mit geHenber Stimme,

ha% 5lIIe gufammenful^ren. 3^re SSIitfe folgten feinem geängftigten. Der ^onb,
ber al§ blenbenbe 6ilberfc§eibe über ben ^ori^ont getreten itiar unb feine fd^rägen

©tra^Ien in ha^ üeine @emad^ gu tüerfen begann, f:pielte tounberlit^ auf ber

6(^a(^:partie. S5ictoria'§ l^eröorqueEenbe» 5luge blitfte erzürnt, al§ fpräd^e e§:

§aft bu gehört, ^e§cara? 3ßel(^e S5errud^tl§eit ! imb je^t fragte e§ angftöoE:

äßa§ tt)irft bu tl^un, $pe§cara? £)iefer toar bleid§ tüie ber Xob, mit einem

Säckeln in ben 5Dflunbtoin!eln.

3h)eite§ Kapitel.

3n ber toeiten l^eHen S^enfternifi^e jener ebeln öaticanifd^en Kammer, an

beren Dielen unb 3Bänben ülapl^ael hk 2:;riump!^e be§ 5Jlenfd§engeifte§ t)er]^et*r=

lid^t, faß ein @rei§ mit großen S^iQ^n unb öon el^rtoürbiger ©rfc^einung. @r

f:|3rad^ bebäd^tig 3U bem emiporgettjenbeten, mit bun!eIbIonben gled^ten umtoun»

benen Raupte eine§ 3Beibe§, ha§ 3U feinen Süßen faß unb mit einem toarmen
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menfc^Iii^en SSIut in ben ^bern eBenfo fd^ön toat ol§ bie SSegxiffe be§ 3fled^te§

unb bet Xl^eologie, tüie fie bet UtBtnate in l^enlid^en tt?eiBIi(%en (Seftalten t)er=

!öxpext. £)er Betagte ^a)Dft mit feinem langen geBüdtten Ütütfen nnb in feinem

ftiegenben toeifeen ^etoanbe äl^nelte einer fingen 5Jlattone, tnelc^e lel^tl^aft mit

einem inngen 2öeiBe ^lanbext.

^däj nid§t gar lange mod)te SSictotia anf il^tem 6(^emel gefeffen l^aBen,

benn bet l^eilige Später et!nnbigte fi(^ eBen erft nai^ htm SSeflnben t^teg hatten,

be§ 5D^ar(^efe t)on ^e§cara. „Die 6eitentnnnbe öon $pai3ia mad^t fid^ nid§t mel^t

fnl^IBat?" fagte et.

„S)et 5D^otc§efe ift ööEig gel^eilt/' ettnibette S5ictotia nnfd^nlbig. „£)ie

6eitentr)nnbe ift üetnatBt fotoie anc§ bie fd^Iimmete 6titntüunbe. @t toitb

@nte geiligteit Begtügen, toenn et ben UtIauB antritt, ben il^m hk @nabe be§

^aifet§ ängefagt l^at nnb bet nn§ ^lütffelige" — fie f^tad^ e§ mit jnBeln^

ben fingen — „auf unfetet 5Jleete§infeI öeteinigen toitb. 5lBet et felBft

öettneigett fid§ benfelBen füt einmal nod^, tneniget be§ jpolitifd^en ^otijonteg

tnegen, bet nid^t l^eEet nod^ ttüBet fei al§ fonft — fo f(^teiBt et — fonbetn

tüeil et getabe ie^t ha^ §eet nngetn Detlaffe. £)et 5!Jlötbet/' fagte fie läc^elnb,

„Bef(^äftigt fid) nämlic§ mit einet üetöoElommneten iJeuettnaffe unb einem neuen

5!Jlanöt)et. Da§ Btäc^te et nun getne etft 5u einem ©tgeBniß. <So l^at et midf),

hk et anfänglid^ l§iet in ütom üBettafi^en tooHte, in fein S^elblaget nad§ 5^ot)ata

Befd^ieben, nnb x^ teife motgen, nid^t im 6d§nedfen]^au§ meinet 6änfte, fonbetn

im 6attel meine§ löi^iö^n tütüfd^en ^fetbd^enS. §ätte \ä) ^^lügel! miäj öet=

langt nad^ ben 5^atBen meine§ §ettn, beffen 5lntli| id§ nid^t gefeiten feit jenet

Betül^mten 6(^lac^t, hk i^n unftetBlid^ gemacht l^at. Unb fo Bin id§ jn bet

§eilig!eit geeilt in bet Q^teube meine§ getjenS, um miäj Bei i!§t 3u BeutlauBen:

benn ba§ ift bet S'^tä rmxm§ S5efud^e§." 60 tebete SSidotia auftüaHenb unb

üBetqueEenb tok ein tömifdf^et SStunnen.

3i§te auftid^tigen SBotte Belel^tten ben l^eiligen SSatet, ha% ^e§cata fein

Sl^un unb ßaffen in bagfelBe S^i^^i^^t fteHe, tt)eld§e§ aud^ et lieBte. 9^ut mit

bem Untetfd^iebe, bag bet junge ^e§cata im entfd)eibenben 5lugenBlidte tnie ein

S5li| au§ feinet 2ßol!e ]^ett)otf:ptang, toäl^tenb 6lemen§ unentfd^loffen, üBet fid§

felBft äotnig, in bet feinigen ijetBotgen BlieB, toeil et au§ gteifenl^aftet UeBet«

!lug^eit ben 5!}loment 3u etgteifen öetfäumte. @t fd§ätfte, in einem anbetn

SSilbe gef^toi^en, ben ©tift fo lange, Bi§ p feinem 5letget hk att^ufeine ©:pt|e

aBBtad^. 3e|t ttat et leife unb taftete.

„@inen UtlauB l^at bet ^atd^efe öetlangt?" öetlounbette et ftd§. „3d§

backte, feinen 5lBfd^ieb? ^Id^itteg jütut im Seite, fo l^ötte i^."

„Daöon toei§ x^ nid§t§, unb ba§ glauBe xä) nid^t, l^eiliget S5atet/' entgeg«

nete SSictotia unb tt)atf mit einet ftoljen ©eBätbe ha^ $au|)t jutädt. „SBatum

feinen 5lBfdf)ieb?"

„^^lid^t toegen einet tofigen S5tifei§, ^abonna/' anttoottete 6;iemen§ ätgetlid§

mit einem ftoftigen ©d^etje, „fonbetn geipteEt um einen etBeuteten ^önig unb

hk 2^]^ütme tjon 6ota unb 6;at:|3i."

£)amit fpielte bet ^apft auf 3tr)ei Belannte 2^]^atfa(^en an. £)et 35ice!önig

t)on $Jlea:pel ^atte Bei ^a\)xa, ^e§cata äut)ot!ommenb, hen £)egen be§ ftanjöfifd^en
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.»^ömgg in Empfang unb bamit bic @^te öortüegc^enommen, bie erlauchte ^eute

naä) Spanien füllten ^u bütfen. Unb bann ^atte ber ^aifet ©ota unb ßarpt

ben ftoläen Kolonnen, ben eigenen S5ettt)anbten ber Sßictoria gefc()en!t, niä)i feinem

großen gelbl^errn, toeld^er eBenfatt§ einen Bege^rlid^en SBlirf banai^ geworfen.

35ictoria errötl^ete untüillig. „©eiliger SSater, ^^x ben!t gering t)on meinem

^ema^l. 3^r ftcEet @u(^ einen !(einlic^en ^egcara öor: gebet mir UrlauS,

bamit ic^ reife imb miä) üBerjeuge, ha^ @uer ^e§cara nid)t mein ^eecara ift.

3(^ ^abe @i(e, t)or ben tüal^ren ^u treten."

6ie er^ob ft(^ unb ftanb groß t)or bem ^apfte, aber fi^on öerbeugte fie fid^

tüieber tief mit bemüt^iger ©ebärbe, um feinen 6egen fle^enb. S)a bat er fie,

ft(^ n)ieberum ju fe^en, unb fie ge^ord^te. ßlemen§ burfte fi(^ bie (^elegen^^eit

ni(^t entrinnen laffen, ^e§cara burd) ben geliebten ^unb feinet ^tihz^ gum

^IbfaEe 3u bereben. 5Do§ aber mit ^nfpielungen unb ^Vorbereitungen M ber

(Solonna, tnie er fie öor ft(^ fal^, ni(^t§ getrau tüäre, begriff er lei(f)t: enttüeber

tüürbe fie fi(^ gegen ba§ ©alböerftänblii^e unb S^^t^ß^tiö^ aufbäumen, ober eg

aU ettoay Dli(^tige§ unbefel^en in ben 2[Bin!eI tt)erfen. @r mußte biefer toa^ren

imb auf 3[ßa]^rl^eit bringenben ^^latur hk 6a(^e in üaren Umriffen Oorseic^nen

unb in ein t)oEe§ Sid§t fteEen, bamit fie biefelbe i!^re§ S9lid^e§ toürbige. £)o§

ging i^m gegen feine 5lrt, unb er ll^at einen fd§tt)eren ©eufjer.

2)a fanb er eine 5lu§!unft, hk niäjt o^ne (Seift unb Sift tDar. @r fragte

35ictoria mit einer ^armlofen 5Jliene, toöfirenb er hk ©anb mit bem gif(^erring

auf ein in blauen ©ammet gebunbene§ S5uc§ mit öergolbeten Sd^Iöffern legte:

„6pinnft £)u toieber ettoag 5poetifc§e§, geliebte 2^0(^ter? 2ßaWi(^, iä) bin ein

SSerel^rer deiner 5D^ufe, ineil fie ftc^ mit bem (Stuten unb ©eiligen befi^äftigt.

Hnb i(^ liebe fie in§befonbere, tüo fie moralifc^e Q^ragen fteEt unb beanttoortet.

5lber ha^ f(^tüerfte ftttlid^e Problem l^aft ^u no^ in feinem deiner Sonette be=

l^anbelt. äBeißt 3)u, tt)el(^e§ i^ meine, Sßidoria ßolonna?"

i)iefe tt)unberte fi(^ ni^i über ben plö|li(^en Einfall be§ ^eiligen S5ater§,

toeil fie l^ier auf bem eigenen Stoben ftanb unb, hei i^rem fd^on gefeierten 5la=

men, ®elel§rte unb ßaien tool^l nid^t feiten ä^nlic^e 3'^-agen an fie rid)ten mod^ten.

Sie füllte fid^ unb er^ob hen f(^lan!en Seib !am:pfluftig, tüä^renb fid§ i^re klugen

mit Sidf)t füEten. ,,^er größte fittlid^e Streit," fagte fie ol^ne S5eftnnen, „ift

ber ätüifd§en gtüei pd^ften ^flid^ten."

3e|t fiatte ber ^eilige Sßater fjal)rtr»affer getoonnen. „So ift e§," be!räf=

tigte er mit t:^eologifd)em ©rnfte. „i)a§ I^eißt : fd^einbar l^öd^ften, benn eine ber

beiben ift immer hk l^öl^ere, fonft gäbe e§ feine fittlicl)e SOßcltorbnung. 3d§ flel^e

p @ott unb feinen ipeiligen, ha% fie £)ir beifte^en unb ^iäj hk ^öl^ere $flid^t

erfennen laffen, bamit i)u fie ber geringeren tor^ie^^eft, £)u unb £)ein ©atte, benn

fiel^e, biefer große unb fd^tüere ^am:pf tnirb an @ud§ beibe l^ei^öntreten."

33ictoria erblaßte, ha xtjX bie afabemifdje ^^rage iplö^id^ in ha^ lebcnbige

gleifd^ fi^nitt, ber l^eilige SSater aber rebete feierlid^ : „©öre mid^, meine STod^ter

!

5lEe§, toaS id^ £)ir je^t äu fagen ^abe, ift aud^ bem ^ard^efc gefagt, ben meine

SBorte burc^ ^iä:) erreid)en. SSernimm e§ : ber ^eilige Stu^l trennt ftd§ gu biefer

Stunbe t)on ber faiferlid^cn ^ajeftät unb bietet i^r hk Spi|e. 3d^ l^anble fo

al§ Surft unb al§ ©irte. 5ll§ Surft: toeil ^eute hk Sd^id^fal^ftunbe Italiens

®eutfd^e ?Runbfaf;att. XIV, l. 2
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ift. Saffen tntr fie öexrinnen, fo öetfallen tt)tr italienifd^en dürften aEe auf

^ol^t^unbette ^mau§ bem fpanifc^en Qoc^e. gtage, tuen ^u iüiUft : fo uttl^etlen

aUe etnftd^ti(^en. 5lber anä) üU ^öc^fter ^irte. ©tfte^t in jenem rät^fel^aften

;3ünc^ltng, bet S3öl!er in feinem ^lut unb auf feinem §au:pte ^'onen bereinigt,

ber alte ^aifergeban!e , fo ift bie cjanje leibenboEe 5ltBeit meiner !§eiligen S5or«*

ganger nmfonft geinefen, nnb hk .^ird)e tüirb bur(^ bie neue 6taat§!unft enger

gefeffelt nnb tiefer gebemütfiigt, aU t)on ben cifernen ^duften jener fabelhaften

germanifi^en Ungetpme, ber 6alier unb ber 6taufen. 60 ftel^t e§. SSIicB S)ir

fremb, toa§ Italien mit gurd^t unb Hoffnung erfüEt?"

,,^er ^lard)efe toitt e§ nid§t glauben/' fagte 35ictoria mit einem fc^neEen

©rrötl^en. S)er ^eilige SBatcr lät^eltef „§etlig!eit öergeffe ni^i/' lächelte fie

eBenfaE§, Ja) hin eine ßolonna, ba^ ift eine ©l^ibeEinin."

„^u bift eine S^lömerin, meine %oä)Ux, unb eine ßl^viftin/' tüieg fie ßlemenS

3ure(^t.

S§ entftanb eine ^aufe. £)ann fragte fie: „Unb ^e§cara?"

„$e§cara/' anttüortete ber ^apft unb bämpfte hk 6timme, „ift el^er mein

llntert'^an al§ berjenige be§ ^aifer§. £)enn er ift ein 5^ea:politaner, unb x^ bin

ber Se^n§l^err öon 5'lea:|3el. ©laube nid^t, 35ictoria, ba^ id§ leid^tl^in rebe. SSie

bürfte iä) e§, ba lä) ba^ ^etüiffen ber Sßelt bin? SBa^rlic^, ic^ fage £)ir: in

f(^laflofen 9lä{^ten unb belümmertcn grü^ftunben ^dbe iä) mein Üied^t auf

$e§cara geprüft, ^zxmx politifc^en 5ßernunft mi^trauenb, ^dbe iä) bk ^tüei

größten üle(^t§gelel§rten 3talien§ 3U S^^atl^e gebogen, 5lccolti unb . . . ]§m . . .

ben S^cikn.''

^er ^ßapft ^erbrücfte ben Flamen !lügli(^ auf ber S^^^^^ ^0 i^tn no(^ gur

rechten ^cit einfiel, biefer jtoeite 9fled)t§gele^rte, ber 33if(^of öon 6^ert)ia, genieße

bc§ 9tufe§ ber fd^amlofeften ,^äufli(^!eit. „35eibc" — ßlemenS llopfte mit bem

gif(^erring auf ba^ blaue S3uc^ — „ftimmen jufammen, ba% ^e§cara — nad^

ftrengem üledite betrai^tet — t>kl me^^r mein ^ann fei al§ ber be§ Mfer§,
unb SSeibe erinnern mid^ baran, ba% iä) überbieg, Iraft meine§ 6d^lüffelamte§,

je^t ba ber ^aifer mein ^einb tüirb , bie 9Jlad)t befi^e , ben ^arc^efe eine§

^ib^^ 3U entbinben, ben er einem ^Jeinbc be§ ^eiligen 6tul^le§ gefc^tnoren ]^ot."

£)er ^apft l^atte fic^ langfam erhoben. „Unb fo tl^ue i(j^!" fagte er prie=

fterlii^. „3(^ löfe Q^erbinanb ^t)alo§ t)om ^aifer unb jerbrec^e feine Streue.

3(^ ernenne ben ^P^ard^efc t)on 5pe§cara ^um ©onfaloniere ber ^ird^e unb pm
gelb^errn ber Siga, tneld^e bie l^eilige l^eigt, tüeil ß^^iftug in ber ^erfon feine§

5Jlad)folger§ an i^rer ©pi^e fielet." i)er $Papft ^ielt inne.

3e^t l^ob er bk redete unb bk linle §anb in gleid^er ^ö^e, al§ l^ielten fie

eine ^rone über bem Raupte ber dolonna, bie, t3on Staunen übcrtnältigt, auf

bie ^niee faul, unb fprat^ mit lauter Stimme: „3)ie S5erbienfte meine§ @on=

faloniere um mid^ unb bk l^eilige ^ird)e t)orau§ belol^nenb, !röne i(^ fjerbinanb

5lt)alo§ ^ard^efe t)on ^e§cara gum Könige t)on 5leapel!" 5Die junge Königin

erbebte t)or greube. ©ie glaubte eine ^rone p öerbienen. 8pra^lo§, mit

brennenben SBangen empfing fie ben 6egen. f)ann ftanb fie auf unb ging, in

gemeffenen aber eiligen ©d^ritten, al§ lönne fie e§ nid^t ertüarten, bem erl^öl^ten

©emal^l feine ^rone gu bringen.
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^er l^cilic^e SBater, felSft auföeregt, folgte i^r fo ^aftig, ha^ et Beinahe einen

Pantoffel Verloren l^älte. 5In ber ©t^tüeHc ettctd^te er fie unb tüoEte i^t ben

SBanb t)on Blauem 6ammet Bieten, „^üt ben 5Jtaxd)efe/' fagte er.

2)a exBlidte et ^intet i^t ^uicciarbin mit ^JJlotone, bie öielleic^t ein Bi^c^en

an bet 2^^üte ge!^0T(^t l^atten. SSictotia mit ftta'^Icnben klugen öoll glü^enbet

Söonne etfd)ien bem ^an^let qU ein fol(i)c§ 2Bunbct, ha^ et faft t)on S3efinnung

tarn. 9kfd) gefammelt aBct flehte et ben ^a:pft an: „3)ie öciligfcit ma(^e mid^

llnT^eiligen Befannt mit bet I)immlifc§en SSictotia!" tüotauf ßlcmcng i^m einen

üeinen Ma:p§ auf hk ©d^ultet gaB unb i^n mit ben äßotten öotfteEte: „^er

^anjlet t)on ^ailanb, ein SÖßcltünb, auf ba§ fid^ bet l^eiüge @eift l^etaB^uIaffen

Beginnt!'' S)ann tnifpette et SSictotien in§ D^t: „^lorone, SSuffone."

^icfe öetfi^toanb in ha S3ettüittung i^te§ @lüdte§, tnä^tenb bet ^opft in

bot feinigen ha^ tnit^tige Blaue S5u(^ jutü^Bel^ielt , benn et tnat no(i) gan^ Be=

taufd)t t)on ber !ü^nen f^mBoIifd^en Ztjai, ju tüeldjet i^n ber ^nBlid bet fd)önen

3^rau ^ingetiffen l)atie. 91un füllte et bod), bag et ha^ @Iei(^gctüid^t öerloten;

er tüicg mit einet .g)anbBctt)egung hm SSefud) be§ gIotentinet§ unb be§ ßomBatben

aB unb ttat in Uq ta^pljaelifc^e lammet ^utütf.

£)ie Beiben nid)t @m:pfangenen fallen fi(^ einen 5lugenB(id an, bann ergtiff

(5)uicciarbin ladjenb ben 5ltm be§ ^an^tetS unb gog il^n fanftgeftufte S^teppen

I]tiumtet in hit t)aticanifd)en hätten, beten 6(^attengänge fie nid)t aufzufüllen

Btau(^ten, benn bet §immel ^atte \xä) mit fi^tnat^en SBoIfen Bebedt.

„©igentlic^," plaubette ©uicciatbin, „mag iäj ben Eliten leiben. 60 fein er

fpinnt unb fo Bebadjt et tebet, ift et boi^ inneiiii^ ein leibenfdiaftlic^et , ein

gorntget 5}knf(^ tnie iä:), unb jc^t l^öi^ft aufgetegt, tneil et bet (5;oIonna unfete

grfäl)tli(^e §eimlid)!eit geoffeuBatt f^at. 3)u in Meinet SSet^üdung l§aft e» fteilid^

ntd)t gefeiten, tnie et i^t bie ^utai^ten be§ 5lccoIti unb be§ 5lngeIo be 6!efi§ in

bie |)anb btüden tüoEte. !^Wi !äuflid§e 6(^ut!en, hit ben 9Jletneib mit ^iBeI=

ftctten Belegen! UeBtigeng ift eö ein ftar!e§ S)ing, ba§ ßlemen§ in feinen alten

2^agen fo ^ü!}ne§ unb goIgenfd)tt)ete§ unternimmt, unb nod) feltfamet, ha^ er

eg unternimmt mit tiefem Mißtrauen gegen fid§ felbft, o'^ne ©lauBen an feinen

6tern, benn et ^ixU fic§ l^eimlid^ füt einen ^ec^öogel. Unb ba§ ift fd^Iimm.

^a it)at benn bo(^ bet Seo ein anbetet, immet ftta^^Ienb unb ttiumpl^itenb, unb

batum immer glüdlii^, tnä^tenb hit gegentnättige §eilig!eit, tüie fie mit neulid^

im Xone br§ 3etemia§ ptop^e^eite, hie etnige 6tabt fd)on geplünbett unb au§

bicfen 3)äc§crn" — et tt)ie§ auf ben SSatican — „tnilbe flammen pngeln fielet.

£cnnod) Beginnt et hen ,^ampf gegen ben ^aifet, unb ha^ tei^ne ic^ il^m i}oä)

an, oB e§ if)m auc^ petft um fein Q^Iotenz ^u t!^un ift. @t l^at no(^ S5tut in

ben 5lbetn nnh !nitfd)t hie Qaijne, foöiel i^m geBIieBen finb, tnenn et ben ^ü^=
müt^igen fpanifd^en 5lbel auf bem ßapitole ftoljiten fielet toie in 5kapel ober

S5tüffeL 5IBet tDo^iin träumft £)u, banaler? öon bem 2ßeiBe? ^atütlid^."

„34 tt)ill 3u bet 9f?ömerin teben tüie ein altet ^ftömetl" tief hex ^tanaler.

„6(^ön! 5^ut ^üte S)i(^, ha% £)u in bet ^egeiftetung nid^t 2)einen claffifd^en

^od^fug nutet bet 2^oga T^ctöotfttedeft. 6ei 3ü(^tig, mad^e gto§e Sßotte unb

ii)aäe fie feft an il^tet ^oeteneitelfeit!"

„^n intern ^etgen tniE iä^ fie paden!"
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„^a§ l^ei^t, an iifxzx 3lintenf(af(^e, benn hk fersen fi^teibenbet Sßetbet

ftnb mit Xinte gefüEt," löftexte ber f(^mä^fü(^tt(je glotenttner. „5116er tneigt

^u, ^anälet" — unb ^uicciatbin !ntff i^n !räfttg in ben ^tm — ,M% e§

nic^t bet ^eilige S5ater allein ift, ben unfere Untcxnel^ntuncj f(^IafIo§ maä)t

5lu(^ i(^ ^dbt in biefer ^o(^e no(^ !ein ^luge qefdiloffen. 3^^^^ ^^% ^^ ^^^

btefen $e§cata juxei^tbenfen. 5luf feinen ©xoH gegen ben ^aifer gebe i(^ ni(^t§

:

fte !önnen ft(^ über D^ai^t terföl^nen. ^Benfotoenig auf ben Einfluß be^ 2ßeiBe§.

6ie toirb i^m hk S5otf(^aft be§ ^a:pfte§ augrid^ten bürfen : tüeiter tüitb er ni(^t

auf fie l^ören. 5lber i(^ glaube aui^ nii^t an feine feubale Streue. 5pe§cara ift

!ein (^ib 6ant:peabor, ober toie hk 6panier il^ren lotjalen Reiben nennen, bafür

ift er äu ]^^x ein Sol^n Italiens unb be§ 3öl^r!öunbert§. @r glaubt nur an bie

Waä}i unb an hk einzige 5pf(id§t ber großen ^enfd^en, il^ren öoHen äßud^g ju

erreichen mit ben 5!JlitteIn unb an ben 5lufgaben ber ^eit 6o ift er unb fo

pa%i er un§. llnfel^lbar, er toirb unfere SSeute unb toir hk feinige. ^ennoc^ . .

.

lai^e mi(^ au§, 5!JIorone . . . ettoa§ uml^aud^t mid§. 3(^ toittere Sßerborgeneg

ober (5^el^eimge]^altene§, ettoa§ 2Befentli(^e§ ober aud§ ettoa§ 3ufäEige§, cttoa§

^ör:perli(j^e§ ober einen 3ii9 feiner 6eele, furj, ein unbe!annte§ §inberni§, ba§

un§ ben SSeg tiertritt unb unfece genaue S^ed^nung fälfd^t unb Oereitelt."

„5lber/' fagte 5!Jlorone nad^benüic^ toerbenb, „toenn er fo ift, toie 2)u i^n

nimmft, unb toenn hk Xl^atfac^en liegen, toie loir fie !ennen, au§ toelt^er ©eifter=

queHe foEte benn iene§ geinbfelige auffteigen?"

„3(^ toeig e§ ni(^t! 9^ur — t)on biefem ^e§cara gel^t ber 9luf, er t)erftel)e

e§, einen ftürmenben ?feinb aEe §ö]^en erüimmen ju laffen, um il^m bann :plö^=

Ii(^ einen legten mit ^euerfd^lünben befe^ten unb i^n jerfd^metternben SGßaU ent=

gegenjufteHen. äßenn in feinem Innern ein folt^er SGßaltt gegen unö em:porfticge

gerabe im ^lugenblidte, ha toix glauben, feine 6eele betoältigt ju l^aben? £)od^

toeg mit bem 6:pu!, ber nid^tg ift aU bie 6d)toüIe t)or bem ©etoitter, hk na=

türlid^e 5lngft unb Ungetoigl^eit, hk jeban großen unb gefäl)rli(^en Unternel^men

t)orange]§t."

(Sin SSli^ flammte über ben 35atican. @r ftanb in toeigem geuer unb geigte

bie fd^önen SSerl^ältniffe ber neuen S5au!unft. Unter bem 3ftolIen be§ 2)onner§

Verloren fi(^ hk !Qto^k gtoifd^en ben 6dulen eine§ $Porticu§, ©uicciarbin betroffen

unb fid^ fragenb, toa§ ha^ Omen bebeute, ber Rangier unbe!ümmert um ben

$immel unb feine ^^iä)^n, benn er fa]§ ftd^ f(^on p ben fjügen ber ßolonna.

£)iefe :^atte im ^Taumel il^rer SSegeifterung ben S3atican über hk nöd^fte

feiner jal^Ireid^en ^re:p:pen unb burd^ eine§ feiner 5^ebentl^ore Oeiiaffen. 6änfte

unb befolge, tüeld^e fie an ber $aupt:pforte tiergeblid^ ertoarteten, l^atte fte t)er=

geffen unb toanbelte, mel^r öon il^rem el^rgeigigen Traume getragen, alö t)on hem
aufäiel^enben ©etoitter gejagt, mit betoegten ©etoanben nac§ i^rem ^alaft am
5lpoftel:pIa|e jux-üdf. 6ie fd^ritt mit einer geraubten .^rone toie hk erfte XuEia,

nid^t über ben ßeid^nam be§ 35ater§, fonbern über hk gemeuchelte @taat§treue;

benn hk ^od§ter be§ gabnciug ß;oIonna unb hk Gattin $pe§cara'§ toar eine

SIeapolitanerin unb hk Untertl^anin RaxV^ be§ fünften, be§ ^önig§ t)on Stapel.

^ie !rönenbe ^ebärbe be§ ^a:pftc§ ]§atte fie übertüöltigt. ©etoöl^nung unb

Umgebung, ber Glaube ber ^iöW^nberte unb hk überlieferten formen ber
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fjxömniig!eit liegen fte in bem §au^te bcr Äitc§e, fo entartet biefe fein motzte,

immer nod^ eine 2öer!ftätte be§ göttli(j^en S3^iIIen§ unb ein @efä§ ber ]^ö(^ften

Sfiat^ft^^Iüffe eiBIicfen — unb toie l^ätte ha^ eigene 6eI6ftgefül^l unb mel^r noc^

ber 6tol3 auf ben äöertl^ i^re§ ©atten fte ätoeifeln laffen an bem päpftlid^en

Utä^U, auf bo§ tüürbigfte ^aupi eine ^rone ^u fc^en? 60 fonntc il^r bie an=

magenbe ^anblung be§ ^ebicäer§ tro| ber öeränberten Seiten aU ein 5lu§fpru(^

ber @ott!§eit erfc^einen.

£)ie neue Königin o^ne befolge l^atte ben SSorgo bur(j§eilt, bie @ngeI§Brüdfe

üBerfd^ritten unb ging nun f(^on burd^ bie ,,gerabe ©äffe/' hjie fte l^iefe, im ®e=

lärme ber ^enge. 2)iefe gab ber (Solonna el^rerBietig Ülaum, o^m ju erftaunen

üBer ben unBcgleiteten @ang unb hu eilenben grüße ber erlauchten ^rau, ineld^e

ie|t ber htm ©etüittcr öorangel^enbe 6turm Beflügelte, ^aä} unb nad) aber

terlangfamten fi(^ il^re ©i^ritte in bem biegtet lüerbenben (Setüül^le ber nii^t

Breiten 6tra§e, oBlDo^t ber fi^mate $immel barüBer immer bunüer unb bro=

l^enber ttjurbe.

Da erBli(fte fte üBer bie ^enge l^intoeg eine ßaöalcabe. Ferren ber fpa«

nif(^en @efanbtf(^aft Begleiteten, tüolii p einer 5lubien3 im SSatican, ben britten

!aiferli(^en gelbl^errn in ber SomBarbei, ße^tja. £)iefer öormolige 6tallmeifter,

ber 6o5n eine§ 6c^en!tr)irti^§ unb einer Dirne, ben ein !ned)tif(^er (S^rgeij unb

ein eiferner SBtlle emporgeBrac^t, ^^atte einen :plumt)en Körper unb ha^ ©eftc^t

eine§ S5ulIenBei6er§, benn 6tirn, 9^afe unb Sippe toaren il^m t3on bemfelBen

6(^tt)ertl§ieBe gefpaltet. 9^eBen i^m, auf einem l^errlid^en anbaluftfc^en 35oEBIute,

ritt in einen tüeigen Hantel gel^üEt ein öornel^mer 5Jlann mit Braunem ^opf

unb energif(^en Sügen, tneld^er je^t mit einer beboten S5erBeugung 3]ictorien ju

grüßen fi^ien; aBer er ^atte ft(^ nur t)or ben fteinernen ^eiligen einer naiven

^irc^e- öerneigt.

2ßar e§ hk greUe ©etoitterBeleuc^tung ober bie gemeffen feinbfelige §altung

ber §erren in einer 6tabt, öon bereu breige!röntem ©eBieter fie i^ren ^önig

insgeheim tjerrat^^en tüußten, ober tüar e§ S5ictoria'§ erregte @inBilbung§!raft,

fte fa!^ unb fül^Ite in ber ©ranbe^ja ber S^teiter unb Ü^offe, ben in hk §üfte

gefegten Firmen, ben öerät^tlid^ l^alB üBer bie 6(^ulter auf hk 3flomuIu§fö5ne

niebergleitenben ^litfen unb Bi§ in hk fteifen ^artfpi^en ben |)o]^n unb hk

Söeleibigung ber Beginnenben fpanift^en SÖßelt^errfd^aft
;

fte empfanb (Bxamn unb

@!el, unb ein töbtlid^er ^a§ regte ftc^ in il^rem römifd^en SSufen gegen biefe

fremben DftöuBer unb l^ot^faT^renben 5lBenteurer, ttjeli^e hk mm unb hk alte

ßrbe äufammen erBeuteten. 25^arum toar ber Junge ^atfer jugleit^ ber ^önig

biefer rui^lofen 9flation, in bereu 5lbern maurifc^eö SSlut floß unb hk stalten

mit i^ren S5oria§ Vergiftet l^atte?

©onft ^ätte fte toolii ber uralte gamiliengeift t]^re§ g^iBeEtnifd^en ©e=

f(^le(^tc§, ha^ ^al^r^unberte lang feinen SSort^eil barin gefunben l^atte, ber

!aiferlt(^en 6a(^e o^ne @el^orfam gu bienen, an ^arl gefeffelt, aBer nein, nid^t

an biefen ^aifer, anä) toenn er hin Spanier getoefen toäre. 6ie !onnte ftd&

nic^t§ maä)tn au§ bem unbeutlii^en Jüngling, ben fte nie t)on 5lngeftc^t gefeiten,

tüeber fte no(^ irgenb tner in Italien, ba§ jener gu Betreten zögerte.

@tnen SBxief freilid^ l^atte er an fte gefi^rieBen nai^ bem 6tege t)on ^at)ia,
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um fie au bec^Iücftüünf(^eu , ha^ fie hu ©attin $e§CQtQ'§ fei. 5l6ex gerate in

biefen fargen Seilen ft^ien \\ä) ein !ümmaiic^e§ Ö^emüt!) gu fpicgeln, unb tva^

ber groggefinnten ^xan am meiften ntigfiel, tüax hu in i^ten klugen ängftlic^e

unb fxömnielnbe SDcmutfi, mit toeli^ex bet junge ^aifex ©ott unb feinen ^eiligen

hu ganje @^xe be^ 6iege§ gaB. Obtüol^I felBft bem .£)tmmcl ban!6ax, fc^ä^tc

SSictoxia foI(^e ^emutl^ genug an einem ^anne unb an einem §exxfd)ex. äßar

l^iex nid)t ba§ ©eftänbnig, ba§ bex Begeiftexnbe 6ieg ben gexnfte^cnben !ü^l

gelaffen l^atte, \a, tüax l^iex nid^t bie !leinlid)e ^bfid&t, ben Soxbeex ^e§caxa'^ ju

f(^mälexn? i)axum mu^te bex $immel 5lEe§ getrau :§aBen. SSidoxia afcer tüax

Bxennenb eiferfü(i)tig auf ben 3flul§m i:§xe§ ©attcn. Unb tüie ungxofemüt^ig ^atte

fid) ^axl crtüiefen! @x ^^atte e§ übex ftc§ gebxat^t, bem gelbl^exiu, tt)el(^em ex

3talien öevbanÜe, gtüei axmfelige italieuifc^e 6täbt(^cn ju tiextüeigem ! ^eiu,

einen fo üeinen ^enfi^en !onnte man gax ni(^t öexxat^en, man fonnte ^öd^fteng

t)on i^m aSfaEen unb i^n fal^xen laffen.

3e^t blenbete fie ein getoaltigex SSIife, bexfelSe, bex ben ^anjlex unb (^uic=

ciatbin untex hu 2)ä(^ex be§ S5atican§ pxüdgetxieBen, unb eben, ha bex Stegen ju

ftüx^en Begann, exxeicf)te fie, xe(^t§ buxd§ ein ©eitengägd^en Biegenb, hu bunfeln

6tufen be§ ^ant^eon unb feine erl^abene SSoxl^aHe. D^ne ba§ Annexe be§ ma(^t=

t)oEen Stempels gu betxeten, lel^nte fie, bie cntftel^enbe ^ül^Ie einat^menb, an eine

bex enge aufammengexüdten getoaltigen 6äu(en, unb untex bem 3]oxba(^e be§

alten S5aulr)ex!e§ fel^xte i^x (Seift in ein nod) frü]^exe§ 5lltext^um äuxüd, beffen

Xugenben bie ftüffige S5ilb!xaft be§ ^al^xl^unbext^ öexl^exxlit^te, ol^ne fie ju be=

fi^en obex anä) nux begxeifen ju !önnen in i!§rex eintönigen Starx^eit unb

ftxengen S[ßix!Iic§!eit.

3ene tugenb^aften ßucxetien unb ß;oxneIien txaten il^x tüie 6(^n)eftexn t)ox

ha^ altextl§um§txun!ene 5luge; txug fie ho^ ^\ü^i Flamen, hu Uihz fo xi)mifd^

al§ mijglid^ üangen, unb ttjax üjx bod^ tüie jenen Iftol^en gxauen ba§ tüei6lid)e

S3i)fe unbe!annt. ^e\u fd)li(^ten unb ftol^en @efd)öpfe Ratten bie ©xobexex bex

SCßelt geboxen, SSixgil'g gxogattigeS „Tu regere imperio," ha^ fie fid^ tüie oft fdt)on

öoxgefagt ^atte, überwältigte fie je^t bi§ ju ben X()xänen. ©ie betxat hm Stempel

unb tüaxf [xä) niebex in bex ^Htte be§felben unter bex tDettexleuc^tenbeu 2[Böl=

bung unb xang hu §änbe unb flel^te, ha^ 9iom unb Italien nici)t Dexfinfe in

ha^ ©xab bex ^nec§tf(^aft. 6ie flel^te in ben c^xiftlid^en §immel l^inauf unb

niä)i minbex ju bem £)lt)mpiex, bex über il^x bonnexte, ju alle bem, tua» ba

xettet unb 5!Jla(^t ^at, mit bex tüunbexlid^en unb bod) fo natüxlidjen @i3ttex=

mift^ung bex Uebexganggjeiten.

£)a fie ba§ ^antl^eon öexlieg — tüie lange fie auf ben ^nieen gelegen, tüugte

fie nid)t — l^ettexte fid^ bex xafd^e italienif(^e §immel tbzn tüuhex auf, unb in

il^xem getüö^nlid^en SSanbel, leidet unb gemeffen, beenbigte fie ben 2ßeg nac^

it)xem ^alafte.

3e^t !e]§xten i^xe @eban!cn ju $pe§caxa autüdf. 5flid;t biefe i^xe gxauen=

l^önbe !onnten ben 6poniex üexjagen, fonbexn nux ex öexmoc^te e§, toeld^ex in

iebex bex feinigen einen (5ieg l^ielt, toenn fie unb hu Umftänbe il^n ba^u über=

xebeten. ^uxfte fie e§ hoffen? ^atte fie fold^e @ett)alt übex i^n? Unb S5ictoxia

mußte fid§ fagen, ha% fie txo^ il^xex langen unb txauten (S^e ben inncxften ^e§caxa
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nid^t !enne. 6ie tüugte fein 5ln(jeft(^t, feine (SJeBärbe, bie üeinfte feiner (SJetüol^n-

l^eiten au^töenbic;. 5Da§ ber öntl^altfame i^t tteu fei , glanBte fie nnb täufd^tc

fi(^ nic^t. 5Da§ er fie anbetete unb qI§ fein :§ö(^fte§ ®ut mit ber äugerften ßieBe

unb Sorgfalt ^ecjte, järtlid^ nnb üereftrnnc^Söoa äuqleid^, baranf toar fie ftol^.

3n ben feiigen 6tunben i^re§ Inr^en, ftet§ toieber t)on ^elbäug nnb ßager auf=

gel^oknen 3nfammenfein§ tnarf er päne nnb harten nnb feinen ßit)in§ tücg,

nm fein 2ßeib unb genteinfant mit i!^r 5!}leerBläne unb tnanbernbe Segel ju Be=

trad^ten. @r fpielte mit i^r 6d)ad§, nnb fie getüann. @r Bat fie, hu Saute ju

f(^lagen, fd^log bie klugen nnb lonfc^te. @r gaB i^r für i^re Sonette fpipnbige

2:^emata auf unb öerfd^ärfte äutoeilen ben Umti§ iT^rer attgcmeinen @eban!en

-unb toeiten äöenbungen, benn er felBft ^atte früher, in ber unfreiloittigen ^nge

einer ©efangenfc^aft — unb toa^^r^^aftig gar nic^t üBel für einen ©e'^arnifi^ten

— äur ^er'^errlid^ung Sßictoria'§ einen „i:rium:^l§ ber SieBe" gebid)tet.

Seine Siege aBer erjäl^lte er, jung toie er toar unb größerer getoärtig,

feinem äßeiBe niemals, ba er fie, toie er fagte, toeber langtoeilen noäj mit S5lut

Befpri^en tooEe, benn ein t^^lbjng fei eine lange ©ebnlbSproBe, hk ju ber rotl^en

2a^z einer Sdilad^tBan! fü^re. fBon ^oliti! fpradfe er i:^r gar nid)t, toeber

ton ^Vergangenem no(^ t)on S(^toeBenbem , oBtool^l iffm einmal ha^ SKort ent«

f(^lü:pfte, ^Ulenfd^en nnb £)inge mit unfii^tBaren .g)önben ju len!en, fei ba§ f^einfte

be§ SeBen§, unb toer ba^ einmal lenne, möge öon ni(^t§ 5lnberem me^r !oftcn.

£)o(^ getoöl^nlii^ meinte er, ^oliti! fei ein fd^mu^iger ^arlt, unb fein SBetB

bürfe nid^t einmal hk ^^eEe S:pi^e i^reg gu§e§ in htn eleln Sum:pf tand^en.

So geftanb fid^ Victoria, ta% itjX ber OTe§ untäufd§Bar burd§Blidtenbe

$Pe§cara unburd^bringlid^ unb fein £)en!en unb ©lauBen t^erfd^loffen fei.

SCßar ha^ red^t? i)nrfte e§ für fie üerBotene 2:i^üren unb terfd^loffene ^am«

mern geBen in ber Seele i!§re§ ^anne§? ^aä) ben ^planen be§ gelb^errn unb

htn Ülänien be§ Staatsmannes toar fie nid^t Begierig, aBer fie Oerlangte, ein=

getoeil^t ^u toerben in feinen ß^rgeij unb in fein @etoiffen. Unb je^t, ba ^eScara

t)or einer ungel§euren ©ntfd^eibung ftanb, nein, je^t lieg fie fid^ nid)t aBfd^ütteln

t)on feinem !äm:pfenben ©ergen, nid)t aBfpeifen mit einer SieBlofnng ober einem

Sd^er^e, je^t tooEte fie mitrat^en unb mitlftanbeln. §atte fie il^m nid§t eine

frifd^e Seele unb eine reine ^ugenb geBrad^t? Söar fie niäjt eine ßolonna?

SSrad^te fie nid§t l^ente eine ^rone? DB er biefe äurüdttoeife, oB er fie auS i^ren

Rauben nel^me unb fie fid^ aufS §aupt fe^e, l^ier tooEte fie feine 5Jlitfd§ulbige

ober feine ^itentfagenbe fein, ein Betongter l^eil feiner öerfdtjtoiegenen Seele.

SCßäre fie fd§on Bei ^eScaral ^erj unb Sol^len Brannten i^r Oor Ungebulb, unb

fd^on bur(^fd)ritt fie hm 5l:poftel:pla| , too i!§r ein gel^arnifd^ter Jüngling ent=

gegentrat, ber unter bem ^^or i^reS ^PalafteS auf fie getoartet ^atte.

„^d^ toar um @u(^ in Sorge, erlaud^te grau/' Begrüßte er fie, „ha @nre

Sänfte unb @ure ßcute ol^ne ^nä) anS bem SSatican gnrüd^gelel^rt finb. 3^un,

ba feib ^^x \a, ^aüjxn, toenn id^ @ud§ fo nennen barf, toie iä) t)on jung an

getoo^nt toar unb eS aud^ mein guteS ^ed)t ift." D^ne ^Inttoort 3U geBen, flieg

fie mit i^m hk Zxepptn ^inan, !aum auf feinen bargeBotenen 5lrm fid§ lel^nenb.

£)iefen getoö^^nlii^en £)ienft tjon il^m an^nne^men, burfte fie fid§ nic^t toei=

gern, toaS fie aud§ gegen ii§n ^^aBen moi^te. 2)enn 3)el (Snafto — fo ^k% ber
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;3ünc^Iing — tüar ber 9leffe ^e§cata'§ unb tüie er ein ^t»aIo§. SStctotta l^atte

ben Knaben gemetnfam mit i^retn ie^igen Motten qu§ ber 2^Qufe qel^oBen al§ ein

fünfäel^niälörtgeg ^äbi^en. 60 l^atte e§ il^r 33ater, ber g^elbl^err gaBridu§

ß^olonna tieranftaltet , um feine ^toei ßieblinge, ben unter feiner ^riecj^fül^rung

fte^enben inneren ^e§cara unb fein QufgeBIüi^teg .^inb ^ufammen öor einen 2^auf=

ftein 3u fteEen unb bie Beiben @eft(^ter unb ^eftalten fid^ einanber erbliden ju

loffen.

6:^üter ndijm S5ictoria ben tüol^Igebilbeten unb feurigen Knaben, ber in

feinem foftBaren S^auf^äuBd^en i^re (^^e mit ^e§cara geftiftet unb bem hk Altern

frül^ tüegftarBen, an ^inbe§ 6tQtt. SCßäre er nur ein ^naBe geBIieBen! 5!Jlit ber

SQßeic^l^eit feiner 3^9^ o^^"»^ öerlor er auä) hu SieBen§tt)ürbig!eit feiner 6eele.

^a§ fd^öne Profit Befam einen @eierBIi(f unb ben immer f(^ärfer ft(j§ Biegenben

Umriß eine§ 9flauBt)ogeI§, unb hk fi(^ offenBarenbe llnBarm^erjigteit Begann

SSictoria ^u Befremben unb aB^uftogen. $pe§cara l^atte i:^n bann in ben ^rieg

entfül^rt, unb in ber einzigen 6(^ule be§ öon i!^m Vergötterten S^elbl^errn toar er

ju bem öertnegenen (Solbaten ertnad^fen, ber in ber 8d§Iad§t t)on ^a'oia burd^

5^ieberlegung ber ^orfmouer ben 6ieg Begann, aBer aud^ ju bem l^arten, grau=

famen ^enfd)en, ber auf bem t)orjä()rigen fd^neEen 9tüdEjug au§ ber $prot3ence

ein |)au§, in beffen Heller ein £)u|enb feiner Seute ft(^ t)erf:pätet l^atten, ol^ne

mit ber 2Qßim:per ju judEen, an^ünben unb in flammen aufgellen lieg.

£)od^ S5ictoria l^atte il^m 6d^Iimmerey t)or5utt)erfen , einen i^rebet, ber hk

grau in i^r em:pörte, unb baton foEte er nun pren, je^t ha er jum erften

Wah feit biefem tüngften 3]erBred§en t)or il^r ftanb. 6ie er!unbigte fid§ , oB er

t)on ^e§cara fomme unb tt)a§ er Bringe. @r antlnortete, ha% er ha fei, um hk

§errin nad^ 3^ot)ara p geleiten. Q:x glauBe ju tüiffen, ha% fein ^nBIidt ber

|)errin mißfaüe, l^aBc aBer ben 5luftrag be§ gelb!§errn nid^t aBIei^nen bürfen,

ber hk ^Jlard^efa nur bem fid^erften 8d)tüerte anvertrauen tooEe. 2)enn bie

Strafe tnerbe eBenfo unfid^er tüie hk SOßeltlage, unb er muffe hk ^ard^efa er^

fud§en, fid^ morgen in ber fjrü^e Bereit ju galten; er Brenne, in§ Säger jurüdf«

5u!e]^ren, tno jeber näd^fte Moment ben ^rieg Bringen !önne, unb ba bürfe er

nid^t fel^Ien. i)er ^ailänber, SSenebig, hk §eilig!eit Bet:§euern in hk 2ßette i'^re

frieblic^en ©eftnnungen: olfo fteT^e ber ^am^f Beöor. „S)a§ tniffen tnir lange

fd^on, e§ ift nur eine grage be§ günftigen 5IugenBlidte§. 5lBer" — er trat einen

6d^ritt äurüdt — „ettüa§ 5lnbere§, ettna» 9leue§, ettr)a§ Ungel^eure§ :^aBe i^ auf

meiner ^eife burd§ ^ittelitalien gel^ört, unb iä:) Brandete nid^t einmal ju lau=

fd^en. 3n ©täbten unb §erBergen raufd^te e§ bffentlid^ tok hk SSrunnen auf

ben ^lä^en. g^reilid^ reifte id^ unter frembem 9^amen unb mit nur einem

Wiener." @r l)ielt inne unb Blidfte mit Brennenben fingen, al§ Verfolge er hk

f^annenbe SGßenbung einer 3agb ober einen in 5)lonbbämmerung Iried^enben

^interl^alt.

„^ebet, £)on 3uan/' flüfterte ^ßictoria.

„gür @ud^, ^abonna, bie au§ bem SSatican ^urüd^lel^rt , giBt e§ !ein @e«

Ifteimnig, unb e§ ift nid)t einmal eine§, fonbern, tüie id§ fagte, ein öffentlid^e§

©eflüfter, ein fd&abenfro]^e§ . rad§füd§tige§ (Seüd^er, ein !aum unterbrütfter

italienifd^er 3uBel, eine aEgemeine |)atriotifd§e Stiebe unb Ermunterung, Von ber
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\ä) bie größte ©ilc l^aBc, ben gelbi^etrn ju untcrtii^tcn. 2)enn nod^ tüeig et

ni(^t§ bat)on. 2Bie iäj tnetnc/' fügte er axqtt)öi§ntf(5 Bei.

SSictotia erbleid^te. „2öa§ tüitb qepftert/' fragte fie Bekommen, „unb

ü6er töen? boc^ nic^t über ^e§cara?"

„3ßon i^tn. @r ift übetatt. 6ie fagen" — er bäm:|3fte bie Stimme —
„ber gelbT^err löfe ft(^ öom ^aifer unb unterl^anble mit ber §eilig!eit unb ben

italienifd^en ^äd^ten."

SSictoria erf(^ra! üBer ben glül^enb finnlid^en ^ugbrudf feine§ @eft(^te§.

„Unb 5pe§cara ..." fagte fie unbeutlic^.

„SBie idö ben gelbl^errn Beneibe!" träumte 2)on 3uan. „2BeI(f)e ^uf=:

tegungen, ttjelc^e ©enüffe! 3talia toirft fi(^ iftm in bie ^rme ... er tüirb fie

Iie6!ofen, unterjochen unb tDegtüerfen . . . o, er tüirb mit i^r fpielen tüie bie

Ma^e mit ber ^au§!" unb et machte mit ber S^lei^ten eine l^afi^cnbe (SeBärbe.

©in ftammenber 3orn üBermoi^te bie ßolonna. „5ßerh3orfener/' rief fie,

„^aBe i(^ '^i^ Ö^ftagt, tüie 5pe§cara t^un lt)ürbe? ^ift ®u ber DJlenft^, e§ ju

toiffen? |)aBe i(^ 5Dit etlouBt, an il^m Betumaubeuten ? . . . SiBie bie ^a^c mit

ber DJlau§ . . . aBf(^euIi(^! 60 ^aft 3)u mit Julien gcfpielt, e^tlofet!"

i)iefe 3ulia ftammte au§ einem ebeln not)atefif(^en ®ef(^ted)te unb tüat hk

@n!elin be§ gelefttten 5ltäte§ Reffet 51uma S)ati, töel(^et bie 6peetti3unbe

$c§cata'§ gel^eilt ^atte. ^el ©uafto, bet im -gaufe be§ ^Itjteg Quattiet cje=

nommen, l^otte ba§ ^löbc^en mißleitet unb bie 3öo!§nung getoed^felt. ^ie

5prei§gegeBene ttjat bann, tjon 6(^am betnidötet, öot bem atglofen ^ntli^ i^te§

©rogüaterg öon ^loüara toeit tüeg in ein ri3mi)d§e§ ^lofter gefIo:^en unb ]^atte

hk mächtige (^olonna auf ben ^nieen angef[el^t, \iä} i^tet ju etBatmen unb il^te

@]^te l^etpftetten.

3)a i^n SBictotia einen ß^ofen fjk%, Big fi(^ i)on 3uan bie ßippe.

„6a(^te, §errin/' fagte er, ,,tüäget @ure Borte. 3d) Bin !ein g^tlofet, fonbetn

iä) tDäte e§, toenn id) Julien nid^t öetlaffen ^ätte. 2^ tebe nid^t t)on bem

Untetf(^iebe be§ S5Iute§ eine§ 5lt)aIo§ unb einet S)ati, fonbern einfach batjon,

ba^ mit toie jebem ^anne !etne Gefallene, fonbetn eine Unfc^ulbige jut S3taut

gejiemt."

35ictotia'§ menfd§Ii(^e§ §et5 em:|35rte ft(^. „S)u Bift e§, ber bie 5lermfte mit

£)einen SieB!ofungen unb SSeti^euerungen, \a öielleid^t gar mit folfd^en ^elüBben

unb @iben ju gaEe geBrod^t! SSift i)u e§ nid^t? ^annft 5Du e§ leugnen?"

(gr ertüiberte: „3d^ leugne e§ nid^t, aBer e§ tüar mein ^rieg§red^t, benn

^rtcg ift jtüifd^en bem männlid^en 33^iIIen unb ber tüeiBIid)en Unfd^ulb. 2^
terfud^te fie, ja. 3Barum tüiberftonb fie nid^t? SOßarum gaB fie fid)? SBarum

Befd^ulbigt ^l^r mi(^, ha^ fie fd§tt)ac§ lüar unb ba^ td§ fie ie^t öerad^te unb

t)erfd)mä!^e?"

SSictoria erftarrte öor ©ntfe^en. „^ud^lojer!" ftö'önte fie.

„^abonna," !üräte ber Jüngling ha^ ^efpräd^, „ba§ ift eine peinlid^e Un=

terl^altung, unb 3^r t^ut mir leib baBei. 3d§ fd^Iage @ud§ ein ^riBunal t)or.

3n 51ot)ara angelangt, treten tüir bor ben gelb^errn, unb ^'^x öerüaget mid§. ^^
toerbe mid§ red^tfertigen, unb ber Q^elbl^err, ber hk 2öelt unb i'^re Orbnungen

!ennt, tüirb mi^ freifpred^en, tüie td§ ben!e. 3e^t t)erlaffe id^ @ud^. ^ä) l^aBe
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no(^ Seute p tüetben, benn o^m eine ftat!e SSebeduticj tüage i(^ in biefen un*

tnl^igen Seiten nii^t füx @u(^ ^u l^aften/' ©r öetBeugte \xä) nnb üerliefe fie

l^o^en §au|)te§.

SSictoxia tnenbete ftd) nntuiEig unb tüäl^Ite ben entgegengefe^ten 5lu§gang.

Sie Bebutfte ^üi^Iung unb ftieg in ben faxten ^inaB. Wii bem legten ZaQ^z^=

lichte Betrat fie ben l^intex bent ^^alofte liegenben Plannt, toeli^er, t)on Sofien

^Jtauetn eingel^üHt, öoEer ßoxBeer unb W\)xit tüax unb htn ber na(^trö:pfelnbe

Siegen exfxifc^te. 3^xe (Sc()xitte fu(i)ten ha^ ben faxten abfi^Iiefeenbe ßafino.

£)ie $elle genügte nod^, trenn auä) mit 5!Jlü]^e bie ßettexn ^u untexfc^eiben

in bent ©öQngelienBuc^e, tneld^eS fie im 35oxbeige'^en au§ bex SSiBliot^e! ge=

nommen unb öox ba§ fie fi(i) gefegt l^atte, bie l^eige 6tixne in ben gefalteten

Rauben, ©anj exfüEt öon bem 6(^i^fale 3ulien§ unb bem gxögexn ^e§caxa'§,

buxi^Iief fie mit ben klugen geban!enIo§ hk aufgefd)Iagene 6eite unb at^mcte in

t)otten S^gen hie exfxifd)te ßuft. 9Ia(^ einex SCßeile tDuxbe fie fitf) beffen Betonet,

tr)a§ fie Ia§ : e§ tüax bie bxeimalige S3exfu(^ung be§ §exxn bux(^ ben ^ämon in

bex 2[ßüfte. ©ie Ia§ tDenigex mit bem leiblid^en al§ htm geiftigen 5luge, tüae fie

öon ^inb an auelüenbig töufete.

'6ie fal^ ben 5Dämon box ben ^eilonb treten, töcld)ex ba§ einfädle 2Boxt bex

2^reue unb be§ (55e^orfam§ ben 6o^!^i§men be§ S5erfu(^er§ entgegenhielt. %U
ber S3erfuc^ex l^eftigex bxängte, 3eigte be§ ^enfi^en 6o^n mit feinex ^ect)ten

untex feine linfe S3xuft, too bie !ünftige 6peextounbe \iä) öffnete . . . *^(Ima(ig

tnanbelte fic§ ha^ ^elle Mtih in einen Bli^enben §axnif(^, unb bie friebfertige

3^e(^te Bepanjexte fi(^. @§ tnax ^e§caxa, töclc^ex feine §anb auf hie bux(^=

fd^immexnbe Stßunbe legte, tnäfixenb bex £)ämon je^t einen langen fc^toax^en

^uxiftenxot! txug unb fi(^ tnie ein @au!lex gebäxbcte. 60 fa^ e§ bie ßolonna

auf hem t)ox i!^x liegenben SSiBclblatte. 5lexgcxli(^ üBcx ha^ €>piel üjxei 6inne,

tl^at fie fi(^ ©etnalt an unb blirfte auf.

„3[ßex bift ^u unb tna§ tniEft ^u?" xief fie erftaunt, unb eine t)ox ifjx

fte^enbe buuEe ©eftalt anttnoxtcte : ,,^ä) hin ©irolamo 5D^orone unb !omme ^u

xeben mit 35ictoxia ß^olonna." 3]ictoxia exinnexte fid), toen il^x l^eute bex ^a^ft

gezeigt ^atte, unb getral^xte je^t au^ ben einfü!§xenbcn £)ienex. ^iefex entflammte

ie üBex bex $exxin i(^tx)eBenbe 5lm|)el, xütfte bem ^an^lex einen 6(^emel unb

entfernte fi(^, toä^rcnb hie ^axä}e\a in ber entfte^^enben §eEe ha^ f^ä^li^e,

abex mäd)tige @efi(^t if)xe§> näd)tli(^en @afte§ Betrachtete, ha^ i^x leinen 3Biber=

tüiEen einpfete.

,/Sn fpäter 6tunbe," fagte fie, „fu(^ct 3^r mit^; boc§ ^^x Bringet mix

tt)ol§l einen 5luftxag an meinen |)errn, ^e§cara, ju tneld^em i(^ morgen in ber

grü^^e üerreife.''

„^or $e§cara beule i^ Balb felBft ju ftcl^en/' ertniberte ^orone, „unb

nic^t t)on i!^m tüerbe i(^ @u(^ reben, fonbern allein öon 35ictoria (Solonna,

toel(^e i{^ mit gan^ Italien tierel^re unb anBcte tnie eine (Sott^eit, ber id^ aBer

äürne unb gegen bie i^ ^lage er^eBe."

3[ßer feib 3^r, um fo mit mix ^u fpred^en? lag e§ auf ben 2ippen hex

^arc§efa, hoä) fie fragte xa\ä) unb toarmBlütig: ,3effen llaget 35r mtd) an?

2öa§ ift meine (Ec^ulb, ^orone?"
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»^06 31^x @uer I]elle§ unb Begeiftetnbe§ 5lntli| in 9?oEen unb fSnä^ex t)et=

c^xabet unb unter Schatten unb ^Jabeln lebet I !DaB S^x ben etften ßäfar öer*

abjd^eut unb bem neueften l^ulbigt, ba% ^s^x Zxo'ia betoetnet unb @uex S5o(!

tjerqcffet, ha^ @u(^ ^pxometl^euS' SBanbe hxMzn unb bie geffeln 3[ta(ien§ ni(^t

fd^mexäen! ^xet i^rauen Ijobcn fic gefd^miebet!"

„3[Bel(^e bxete?" fragte fte.

,,i)ie exfte tüax Sßeatrij @fte. SCßann i^r alternber ©emal^L ber ^(Jlo^r, fie

Quf ben fc^tüeEenben 5[Runb üifete, ftüfterte fie, ba§ il)ren blonben f}(e(^ten ein

£)iabem anftünbe; ber !(uge ^ol^r öerftridfte fid^ in hk Blonben 5Ied)ten unb

t)ergiftete feinen ^^leffcn, ben ßrBen t)on ^ailanb."

„2)ie 6(^änbli^e!"

„^er toelfenbe ^naBe Tratte tin ftoljeg unb feurige§ Sßeib, bie^ragoneftn

3)a6elle, hk SSeatxij töbtlid) l^agte unb mit i^xen jungen fröftigen Firmen ben

\kfyn Knaben, il^ren ©ema^l, auf ben Vorenthaltenen S^l^xon !^ekn töoEte; fie

befi^tüox unb Beftürmte il§ren 35ater, ben ^önig t)on 9^eo:|3eI, Bi§ biefer ben

^}Jlof)rcn Bebro^te."

„5lermfte!''

„^er ^lo^x toax fieser, folange ber @eBieter t)on glorenj, ber junge ^e=
bici, ba^mifc^en ftanb. tiefer tnar ha^ Spieljeug feine§ fc^önen äßeiBeg, ber

]^0(^mütl^igcn 5IIfonftne Orftni, unb ba§ 3BeiB üBermod^te ifin, ha^ ber %^ox

bem ^o^ren greunbf(^aft unb 58ünbni§ !ünbigtc. i)a rief ber ^lol^r ben

gremben."

„Unfelige!"

„^reie l^aBen Italien gefeffelt. ^ie Stierte, hk ^fir feib, mu§ e§ erlöfen!"

„^anjler, i^ Bin nid^t ba§ 3öeiB eine§ @reife§, nod^ eine§ ^naBen, nod§

etne§ 2:^oren, no(^ eine§ anbcrn t)on benen, hk ftd^ t)om SGßeiBe Berüdten laffen,

unb ... ic^ Bege^^re feine ^rone." Sie erröt^ete unb tt)urbe tnie ^urpur.

„§enin/' fagte ber .^anjler, ,,hk ^rone Bege^^rt @u(^. (SrBarmt (Sud^

@ure§ S]oIfe§ unb Vertretet e§ Bei ^e§cora! ^d^ fage nid^t: IieB!ofet, umgarnet,

Verleitet i^n! 3^ vexfd^tüöre mxä) nid£)t mit @ud§, idl) VeraBrebe Mm 3floIlen=

tBcilung, iä) laffe @ud§ reifen, i(^ laufe mit ßud^ in bie SSette, tner i!§n juerft

erreidtje. Unb feib 3^r bie erfte, fo umfanget feine ^niee unb rebet au§ ber ^üUe
@ure§ §eräen§ unb flehet: $e§cara! 3(^ Bin Italien unb liege 5U Steinen i^üfeen:

er^eBe mid^ unb nimm mic^ an 2)eine ^ruft!"

SSictoria tvar gerührt, unb au(^ ber banaler Vergoß Z^xämn.

„@iiau(^te grau," fagte er, „toer Bin iä), ber fo ^u @ud^ reben barf! ^ä)

Bin nid^t toert!§, bafe i(i) ben Saum @ure§ ©etoanbeg lüffe. ßubtoig ber ^oftr,

mein aEergütigfter .^err, !§at mid^ in ^ailanb Von ber (Saffe aufgelefen unb

toie einen broKigen !leinen $pubcl ju feinen ?yü§en fpielen laffen. £)a l^aBe id)

meine ©r^ie^ung genoffen unb on feinem §ofe unb fpöter in feinem ^ienfte ha^

©eftd^t unb bie ©eBärbe meiner !^tit, ben ganzen au§gelaffenen Sriumpl^jug be§

Sa^r^unbertS Betrad^tet.

£)er arme Tlo^xl ©ein Unftern unb bie granjofen entführten il^n nad§

ßod&e§, töo er ^el^n lange QaT^re im ^erler fd^mad)tete. ^n feinem legten ^a6c

\ä) xijxi bort tviebergefe^en ; benn bamal§, burd§ bie ^ad^t ber Umftänbe, ftanb
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i^ in franko fifd^em i)tenfte, unb ittii^ Verlangte nad^ bent 5tntlt| ttieine§ SBo'^I^

i^äkx^. ^a iä) \^n exUiäie, etfc^ra! i^ unb l^atte Wn^e, i^n p !ennen. @r

fa!§ tt)te ein (Steift: ^et!er unb (SIenb Ratten feine ^iene feltfam üetebelt. ßtft

ba et ben ^unb öffnete, fanb ic^ mi(^ triebet in ii^nt jurec^t. @t Iä(^elte unb

fagte in feiner unöergleid^lid^ feinen Steife: ,,58ift i)u e§, ©irolamo? @§ ift

l^übfi^ t)on i)ir, bafe S)u nti(^ Befui^eft. ^ä) t)etatge £)ir nid)t, toenn i)u in

ben ®ienft nteine§ ^cinbe§ getreten Bift. £)ie Umftänbe gtoingen, unb, toie iä)

^iäj !enne, tüirft ^u meinen <Bö^mn nod§ ein treuer ?Jreunb unb ^eratl^er fein,

toenn ha^^ 9^ab ber gortuna \xä) tüieberum gcbre^t ^abzn tnirb. £)u bift nun

dn gereifter Diplomat getnorben unb öerrätl^ft !eine fd^lec^te 6(^ute. 30ßei§t

i)u no{^, tDie x^ 2)ir unterfagte, Dein !omif(^e§ ^efic^t tüegjulegen unb Dein

^ebärbenfpiel ju mäßigen, mit bem Du nun, toag mir greube mad^t, aUer 3BeIt

@unft getüonnen l^aft?"

60 fd^er^te er eine SBeile großmütl^ig, bann aber rebete er ernft unb fagte

:

„2ßei§t Du, ©irotamo, tüaö mid^ l^ier in meiner ^uße befd)äftigt? ^^lic^t mein

Soo§, fonbern Stallten unb immer tüieber Italien, ^ä) Betraure al§ hk €iual

meiner 6eele, ha^ id^, t)om 2Bei6e öerlodEt, ben gremben gerufen ^dbe, mit bem

2^1 iep red^nen müßt unb ber ein jerftörenber %l}dl @ure§ ^ör:per§ 3U toerben

brol^t. ^{^ aber finne, tüie ^l^r tüieber @uer tnerbet. Da tüar ber ä^alentino,

jener ßäfar SSorgia, ber t)erfud)te e§ mit bem reinen SSöfen. 5lBer, @iroIomo,

mein 6ö^nd^en , ha^ S5öfe barf nur in üeinen Portionen unb mit 25orft(^t ge=

Brautet tüerben, fonft Bringt e§ um. ^a ift je^t ber 9loöere, biefer ^apft 3uliu§,

ber auf einer Donnertooüe gegen ben g^remben fäl^rt, treld^en er felBft gerufen

l^at ni(^t minber al§ i^. 5lBer ber ©rei§ tjer^el^rt fid§; feine getnalttl^ätige

©eele töirb Balb in ben §abe§ fd^tüeBen, unb nad^ il^m BleiBt ber getüöl§nlid)e

^ol^epriefter , ber ju fd^tüad^ ift, Italien ju grünbcn, bo(^ gerabe ftar! genug,

um jeben Zubern an bem §ei(§tüer!e ju l^inbern.

^irolamo, mein SieBIing: id^ glauBe nid^t, ha^ mein Italien untergel§t,

benn e§ trägt UnfterBlid)!eit in fid^; aBer id§ möd^te il^m ha§ g^egefeuer ber

^ne(^tfd§aft erfparen. @iB ad^t, ©ö^nd^en: iä) lefe gtüifd^en Deinen fingen, bag

Du nod§ eine 3^oHe \pidm tnirft in bem rafenben Steigen t)on ©reigniffen, ber

üBer meinen lomBarbifd^en SSoben l^intnegfegt. 2^ritt eine§ 2^age§ au§ biefen

tüedf)felnben S5ilbungen eine 5[flad^t unb au§ biefen ftüd^tigen ©eftalten eine ^erfon,

aBer tüeber ein g^reöler nod§ ein $priefter, fonbern ein gelb^err, ber ben 6ieg an

feine eiferne Sollte feffelt, töer unb treffen ©tamme§ er fei, nur !ein grember,

bem giB Du Did^, mit ßeiB unb 6eele! 3Ba§ an Sift unb Sügen notl^toenbig

ift — benn anber§ grünbet fi(5 !ein 9teid§ — ha^ üBernimm Du, mein 6ö;^nd§en

;

er aBer BleiBe ma!eEo§!"

Der ^an^Ier tnar aufgefprungen. Seine Begeifterte 9lebe riß il^n, ol^ne ha^

er e§ mer!te — unb aud^ hu ergriffene 25ictoria mer!te e§ ni(^t — tneit üBer

bie ©renge ber 3ßa]§rl§eit. ,rDiefem @r!orenen," rief er au§, „fte^e ha^ fd^önfte

unb reinfte 3BeiB jur 6eite! Italien tnill hk 2:ugenb leiBIid^ ein^crfd^reiten

feigen, um il^r nad^äuIeBen. Unfer SSerberBen ift bie ©ntfeffelung au§ ber 6itte,

ber ^erriffene (SJürtel ber S^^^- -Öter ift ein 6ieg batjonjutragen, größer aU
ber auf bem 6d§lad^tfelbe, unb ein S^ii^^^ftöB ju fd^tüingen, möd^tiger al§ ber
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gelbl^extnftaB. ^ä) fe^e fic t)ox mir, tiefe ^önij^in ber ^uc^enb, hk ^ptieftetin,

hk ba§ ]^ei(i(^e geuer fjüki, hk ©r^alterin bet |)en:fdöaft, unb, f)o)tanna! ganj

Italien tüQtibelt f)intcr i^ten 6(^i:itten , loB|)reifenb unb fto^locfenb!" ^et

.^analer machte ^iene, 35ictonen l^ulbiqenb ju gügen ju ftür3en, bod^ er trat

gurüd unb ftüfterte t)erf(^ämt: „60 fprod^ ßubtoiq ber 5Ro^r in feinem tofer."

S3ictoria fen!te bie ^ugen, benn fie füllte, hü% fie t»oEer 2Bonnc toaren unb

Brannten toie ätnei 6onnen.

£)o fagte ber ^an^Ier: „^äj ^dbc ^uä) ermübet, eble S^rau; bk klugen

fallen (^nd) ^u. ^l^r muffet morgen frü^e auf unb feib f(f)tüer öon 6(^tummer."

Unb ber ßiftige trat in bic ^^^at^t luxM, bk fid§ inätuifd^en auf bie etüige 6tabt

gefen!t l^atte.

drittes ßa^pitel.

5In einem ^enfter, beffen ^liä über bic X^ürme non 5^ot)ora unb eine

ft^tüüt bampfenbe ©Bene l^intöeg bie noc§ morgenüaren 6(i)neefpi^en be§ ^Jlonte

^ofa erreid)te, fa§ ^e§cara unb arbeitete an bem ©nttourfe be§ gelb:plane§, ber

ba§ §cer be» ^aifer§ naä) 5D^ailanb fül^ren foUte. 60 unaBIäffig ging er feinem

©ebanfen nad^, ba% er bk leifen Stritte beä ^ammerbiener§ ni(^t öerna^m unb

i^n erft getnal^r tüurbe, al§ jener bie grül^limonabe Bot. Sßä'^renb er ba^ kiä)k

Getrau! mit bem ßöffel umrü^^rte, Bemer!te er: „^ä] fd^elte £)i(^ ni(^t, SBattifta,

ba^ £)u !^eute Slad^t gegen meinen auSbrücflid^en S5efe!^l Bei mir eingetreten Bift.

2)u magft, ueBenan fdilafenb, mit^ toolii fc^toerer al§ getüöl^nlic^ atl^men gehört

^aBen — ein %lp , eine S5e!lemmung . . . md)t ber Stiebe toert^." @r nal^m

einen 6(^Iui^ au§ bem ©lafe.

^attifta, ein fc^Iauer ^Neapolitaner, öerBarg feinen ©d^retfen unter einer

bet)oten 5[Riene. (Sr log unb Bet^euerte Bei ber l^eiligen Jungfrau, er l^aBe ge=

glauBt, fidö Bei 5Namen rufen 3U l^ören; nimmer l^ätte er fi(^ erbreiftet, ol^ne S5e=

fe^I ba§ (Schlafzimmer ber @rlaud)t 3U Betreten, tüäi^renb er bod) in ^fjat unb

SBa^rT^ett ungerufen unb gegen ein ftrenge§ SSerBot feine§ §errn au§ einer fd)önen

menfd^lid^en 3flegung biefem Beigefprungen tx)ar. @r ^atte x^n f(^re(!lic§ fti3:§nen

l^öxen unb bann in feinen 5lrmen auf bem Sager emporgel^alten, Bi§ ber gelb=

l^err ft(^ eri^olt l§atte.

,M^ tnar ni(^t§/' toieber^olte biefer, „i^ Beburfte feinen SSeiftanb. £)od§

tüiE iä) £)i(^, toie gefagt, nii^t fc^elten, je^t ba toix un§ trennen muffen, ^ä)
Verliere £)i(^ ungern, aBer 6o]^ne§)3ftid^t gel^t öor. Unb ba Deine greifen unb

fied^en Altern in Xricarico barBen, barf i^ ^iä) nid^t l^alten. ©el^e unb Bereite

il^nen ein forgenlofeg Filter. 5l(§ :|3erfecter SSarBier unb zungenfertiger 6d§elm,

tük iä) 5[)i(^ !enne, tüirft £)u £)ir üBeratt ju l^elfen tniffen. @e]§e mit (Sott,

mein 6o^n, i)u foUft mit mir aufrieben fein." Unb er ergriff bk geber.

SSattifta fiel au§ ben Sßoüen. @r öerfd^toor fid^ mit einer öerztoeifelten

©eBärbe, biefeg Wal ber 2[ßa]§r]§eit gemä^, fein S3ater fei längft im ^immel unb

feine Butter, bk (5;aramBaccia, getoerBfam unb ferngefunb unb fett töie ein %al.

3)er fd^reiBenbe gelb^err ertniberte: „i)u l^aft S^led^t, SBattifta, in ^otenja tüol^nen

Deine armen ©Item, nid^t in ^ricarico, bod^ ba§ liegt nal^e Beifammen." @r
reid^te btm öeraBfd^iebeten Diener eine ^affenantoeifung.



30 S)eutjc^c üRunbjc^ou.

<Bo niebetgeft^mettett SSattifta toax — er tüußte, dn 3[ßott ^e§cara'§ fei

unlt)ibettuflid§ — ließ et boc^ bli^ft^neU einen fd^vöcicn SSIiif übet bie Qiffet bet

Summe (gleiten, tneli^e nur eine Befd^eibene fein modele, benn ber gelb^err t)er=

fc^töenbete tüeber im G^Jroßen no(^ im Meinen, tüeber ha^^ (55ut be§ ^aifex§ noä)

ha^ feinige. ©(^merjüd) enttäufi^t unb feine ©eBurteftunbe t)ertt3ünfd)enb , fiel

SBattifta bem gnäbigen §errn ju güßen, umfing ifjxn ba§ ^nie unb fügte i^m

bie §anb. ,,ßcBe tool^l/' fagte biefer, „unb räume ha^ noc^ ab." @r tnieg auf

ha^ ©efc^irr unb tüin!te ben Uebertreter feine§ SSefe-^IeS freunbli(^ tüeg au§

feinem 3)ienfte.

^et)or er fi(^ tüieber in feinen $Ian Vertieft l^atte, üirrte brausen ein

faEenber Söffel unb ein in ©(gerben fpringenbe§ @(a§, unb ber ^er^og t)on

SöourBon, ber ben öernic^teten SSattifto unfanft Bei Seite getnorfen, geigte unan==

gcmelbet feine l^ol^e fdilanfe ©eftalt; benn er l^otte ju jeber Stunbe freien @in:=

tritt Bei bem 3^elb^errn.

„§o]^eit?" tüenbete fid^ ^e§cata gegen i!^n unb er]§oB fi(^ Dom 6i|e.

„Um S5ergeBung. ^(^ tnar im begriffe, ^u meinen ^ru:|3pen gu berreitcn/'

erÜQxte ber ^ctjog, „ba !am mir in ber 33orftabt ein reifenber Kaufmann unter

bie ^ugen, tneld^er eBen t)or ber Pforte be§ ^Irgteg ©urer @tlaud§t, be§ Keffer

9luma £)ati, t)on feinem ^aultl^ier oBfag. §älte bie @cftalt nic^t ein tt)ürbige§

51ntli^ getragen, iä) ^äik barauf gefij^tüoren , meinen unöergeglid^en greunb,

htn .^an^Ier tion ^oilanb ^u erBlito. ^äj lieg einen meiner Seute fid^ nadf)

bem g^rembling erfunbigen unb erfuhr, ber ^eifcnbe fei ein ©aftfreunb be§ ^Irjte^,

ein Qutüelier au§ 5CRaiIanb, ^kmen» 6cipione £)§nago. S3ieEei(^t, ober aud^

nii^t, fonbern eine ber ja^Ireid^en ßaiöen be§ öielgeftaltigen ^an^Ierg. @r fd^ieBt

ben SeiB auf eine getoiffe 2[ßeife, hu fid^ fc^tüer Verleugnen lögt, unb ha id§ nod^

ni(^t bur(^ ha^ %^ox tüax, ritt ic^ leidet tüieber ^urüd^, um 6ud§ hm )xia^x=

fd^einlic^en Sßefud§ biefe§ loftBaren DJlanne§ ^u melben."

„3(^ ertoartete ii)n längft mit ben 5lu§flü(^ten unb SSet^euerungen be§

5!Jlailänber§ /' ertüiberte ber Q'clb^err, ,M er aBer nid)t erfd^ien, unb töir au§

guten ClueEen tnugten, fein ^erjog fa^re fort ju Bcfeftigen unb ju ruften, Be=

gann xä) auf ben ^an^Ier ju öer^id^ten. ^un !ommt er ju fpät. ^Jlorgen, um
5[Jlitternad§t , Verläuft hk bem ^er^og gegeBene Q^iift. öd^lag ätoolf marfd^iren

tüir; e§ tnäre benn, 5!}lorone Bräd^te groge ^euig!eiten."

„3a, biefer ^orone!" ^lauberte ber SBourBon. „Der tüirb fd^on @ttt)a§ ge=

Braut l^aBen. £)a iä) unfer Ultimatum naä) ^ailanb Brachte, fal^ id§ e§ leintet

feiner Stirne Jnimmeln tnie in einem 5Imeifen^aufen. Ql^r mad§t @ud^ leinen

S5egriff, ^ard^efe, toa§ ha^ für ein fred^er ^opf ift. SBäl^renb x^ in ^Dlailanb

regierte, unb er mein 'iRai'^ unb 6d^reiBer toar, ^at er mi(^ üBer Zx\ä) — benn

xä) lieBte e§, mit i^m gu fpeifen unb mid§ an feinen gaBeln unb ßinfäEen ju

ergoßen — auf alte 2^^rone gefegt unb mit aEen gürftinnen geluppelt. llnb

ha^ ^oEfte: e§ toar S5erftanb in bem Unfinn. ^ä) Bin bod§ neugierig, tt)a§ er

tüieber au§ge]^ed^t ^aBen toirb, um fid) unb feinem ©erjog au§ ber Memme ju

l^elfen. @id^erli(^ ettoa» ungeheuer @eniale§, einen ©ipfel, einen 5lBgrunb. 2Benn

er pm SSeifpiel" — ber |)er5og lod^te l^erjlii^ — „un§ Beiben laiferlid^en ^dh=
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l^cnn Me ^^ü^tung bet ßic^a Böte unb aU §anbqelb ^tüei bcrlodenbe itatientfi^e

fronen au§ ben galten feiner 2:09a sunt S5orf(^ein Btäd^te?"

„.^o^ctt fd^erjt!''

„3ßie anber§, ^atc^efe!" ertoibette ber §etäoq unb tüoHte fi(^ BeurlauBen.

£a ergriff er no(^ bie §anb be§ gelbl^errn unb faqte in einem tneid^en 2:one,

ber eine üor ber SlBelt t)eri)eintli(^te grennbfd^aft entl^üttte: „$e§cara, iä) banfe

3)it, ha^ 5Du mir 2^X}\)a t)om §alfe l^ältft, inbem ^u mir ben rechten .5eer=

ftügel giBft unb il^m ben Iin!en. 3c§ mag mit bem Unleiblid^en nii^t 5ufammen=

reiten. @§ entftünbe Unglück unb größere^ aU iüngft auf bem 5J^ar!te üon

9lot)ara. @r !önnte ft(^ toieberum gegen mi(^ üergeffen, unb id) müßte i^n

nieberftoßen tnie einen tollen §unb." @r fagte e§ leife mit gefenttem SBlid.

5pe§cara Bel^ielt bie ^ei^te be§ ^er^og^ unb tüarnte unb Bat. „3[BeI{^ ein

5Iuftritt!" fagte er. „-g)iet auf offenem ^ar!te, toegen ber 5lrmfelig!eit eine§

Beftrittenen £}uartiere§ ! ^ä) öerfenbete ßei)t)a gleid^ na^ 5leapel, um t)om S5ice=

!önig ^^ruppen für unferen g^elb^ug ju tierlangen, oBgleii^ iäj tneiß; ha^ er !eine

oBgeBen !ann, nur um @u(^ bie SSerlegenfteit unb ben ^nBIicf eine§ tierl^aßten

@efi(^te§ 3u erfparen. SGßie fonntet 3^r ha^ gegen einen ^itfelb^errn ! ^a§
tüar nid^t gut. i)a§ ift Be!lagen§tt)ertl§. i)a§ barf ftd§ ni(^t tüieberl^olen , id^

Bitte @u(^ barum."

,,^er 5lnla6 tüar nit^t ber 9flebe tnertl^, 5pe§cara, aBer —

"

„^a§ fc^Iimmfte SCßort, bo§ Setjt)a geBrau(^t ^at, tüar, nai^ S^i^Ö^"' ^^

laffe ft(^ ni(^t§ Bieten t)on einem ^oxm^rmn, unb 3T§r joget unb @ure Seute

mußten @u(^ galten."

,,£)/' ftüfterte ber ©erjog, „tion einem SSornel^men? ^ä) ^öBe feine D^ren.

@g tüar ein anbere» Sßort . . . ba§ iä) bem ^aifer unb hzm $apft in bie ^el^le

3urü(fftieße!"

„@in anbere§ Söort?" fagte ^e§cara, um feine ijrage fogleid^ ^u Bereuen,

ha er ben ^erjog erBlei(j^en unb t)öllig fal^I tüerben fa!§. dr erriet^, ha% ber

alte 2ei)t)a gemurrt, er laffe fi(^ ni(^t§ Bieten t)on einem $ßerrät]§er, ober baß

ha^ tüunbe @etüiffen be§ SSourBon fo öerftanben ]§atte.

£)ie unau§gefprod)ene greunbfd^aft , bie ben einfad^en 5lbeligen unb ben

Tlann t)on !öniglid§em ^eBlüte üerBanb unb hk ha^ SBunber t]§at, gtüifc^en

jtüei iugenblid^en unb fd^on Berühmten g^elbl^erren mit nid^t üöllig !lar gef(^iebe.nen

^etüalten unb ^efugniffen bie natürlid^e ßiferfud^t gu erftidten. Beruhte einfad^

auf htm SSetüußtfein be§ ^erjogg, baß feine S[5erBünbung mit bem geinbe gran!=

reid§§ ber 5Id§tung $e§cara'ö !einen Eintrag tl§ue. 2[Bar e§ Mugl^eit, tüar e§

@leid§gültig!eit gegen hk fittlid^en Dinge, tüar e§ g^reil^eit üon jebem, aud^ bem
Begrünbetften SSorurt^eil, ober tüar es hk ]^öd^fte ®ered^tig!eit einer tiolüommenen

50^enfd^en!enntniß, tüa§ immer — $pe§cara ]§atte ben in faiferlid)en i)ienft

tretenben fürftlid^en §od^t)errätl§er mit offenen Firmen empfangen unb mit ber

feinften ^ifd§ung t)on (JoEegialität unb ß^rerBietung Be^anbelt. 35ieEeid^t aud^

]§atte er in biefem Setrütteten, ber ftd^ felBft ter^ud^enb fein SSaterlanb mit
fremben SiJaffen tjertüüftete, ben urfprünglid^en unb unaerftörBaren ^bel er!annt.

Dafür tüar ber ^er^og ^e§cara ban!Bar.

Der gelbT§err, hk §anb be§ Unfeligen in ber feinigen, rebete i^m mit fanftet
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6timtne ju: ,,@efpenfter, go^eit! 3^r l^aBet geboxt, h3a§ niä^t gefprod^cn

tüutbe. SÖßetft Initiier @u{^! 35erfc§üttet ben 5l6grunb mit ßotbeex! ©eib 3!)t

nti^t bet ßiebltng be§ ^x{eg§gotte§? unb ein Reiftet bex 6taat§!unft? 6inb

ni(^t totr SSeibe nod§ Sünglinge mit unaäl^ligen ^agen, bie§feit§ ber 2eben§p:§e,

!aum in ber §älfte ber Dreigig, unb im erften Drittel eine§ 3a]^r!)UTibert§,

hü& überquiEt öon großen 5}lögli(^!eiten unb tüeiten 5Iu§fid§ten ! ünfer bie güEe
be§ £)afetn§l ^arl Ia§ un§ kUnl"

Der S5ourBon üernal^m nid^t hzn öerfto^lenen Seufzer, toelc^er fid) ber

SSruft be§ gelb^errn enttnanb. @r brüdtte :§eftig bie ^anb ^e§cara'§, unb feine

bunMn klugen Büßten eroBerung§Inftig. Dann, um feine innere SSetregung in

ter^ergen, f|)rang er naäj feiner Sßeife mit Beiben Süßen in§ 6t)nif(^e üBer. Der

feurige 2:on ^e§cara'§ l^atte feine fred^fte 3ugenbli(i)!eit ertt)edft. „Unb fd^öne

Männer finb tüir ^zibzl" iuBelte er. „Du ftegreifft, @atte ber :präd^tigen

SSictoria, ha^ fid^ mir .^erj unb ^O^agen umfel^rte, ha mid§ biefe S5acca^orcaccia,

bie ^önigin=^utter, um jeben ^rei§ gum ^anne l^ofcen tooEte! Sie^ft Du mid^

a(§ ben S3ater ^önig grangenS ? D, ha^ Ikht ©tiefföftnd^en ! „^abame," fagte

iä) unb mochte i^x eine tiefe 35erBeugung, „e§ gel^t nic^t. ^l^r tuürbet mid^ mit

ßurer 8^afe t)om SSette ftogen!" unb ganje Sößenbung unb üBer bie ©renae!"

SQßöl^renb er eine ouSgelaffene 2aä)z auffd^Iug, trat ber öom 6tauB ber S^leife Be=

betfte Del @uafto ein, begrüßte ben £)fjm unb Q^elbl^errn unb öerneigte fid^ t)or

ber luftigen gol^eit.

Dann töenbete er fid^ toieber gegen ^e§cara, tüeld^en er mit erftaunten unb

Betüunbernben fingen Betradf)tete, aU ptte bu t)on ber italienifd^en 33erfd^tr)örung

il^m angefonnene ^oUz feine ©eftalt Vergrößert, unb er^ä^Ite: „SSir öerritten

t)on 3flom, ni^i jur greube ber §errin, in ja^lreii^er @efeEf(^aft, mit ße^üa,

ber au§ 9leapel ^üxM ift, unb mit einem SSorne^men, öon löniglid^em ©eblüte,

tüie fie fagen, ber fid^ 5Jloncaba nennt, unb ben ^^r fennen Inerbet. @r Bringt

@ud^ eine ^otfc^aft be§ 3^ice!önig§. ^^ getoann einen S5orfprung, um Donna
35ictoria anjumelben. 6ie ftral^It tior greube ^uä) tüieber^ufel^en unb fd)ließt

jugleii^ feft hu Sip:pen, benn fie Bringt ein poIitifd)e§ ©e^^eimniß, tüie iä^ Uer=

mutige, unb ein ^ä|3ftlid)e§ 5!Jlt)fterium, tüie iä) dijm, unb biefelBe Donna SSictoria

legt bie 6tirn in zornige f^alten gegen @uren Bei i^r in Ungnabe gefaEenen

5^effen, ben fie t)or @ud^ in aEer g^orm 9(led^ten§ öerüagen it)irb. SBegen ettoa§

50^enfd^Ii(%em," lächelte er.

„Ober ettüa§ Unmenfd^Iid^cm," f^ottete ^e§cara. „Reibet ^^t fonft ettüa»,

Don 3uan?''

„2[ßenn midft meine 5lugen ni^i getäufd^t l^aBen, bie 5ln!unft be» ^an3ler§

t)on ^O^ailanb."

M^V laä^k SSourBon.

„3(^ Bin mit i^m fd^on in ^om gufammengeftoßen , unfern be§ ^alafteg

ßolonna, ba id) näd^tlid^er 3[ßeile bal^in prüd^fe^rte. Säng§ ber ^auer fal^

iä) ettoa§ DieBif^e§ in langer ©etüanbung fd^Ieid^en, unb ba i^ ha§ S5erbäd§tige

mit ber gadel meine§ Dienert Beleud^tete, toar e§ hie unöerfd^ämte 6tum:pf=

nafe unb unter einem ^uriftenBarett ha§ fred§e ^rauSl^aar, ha§ id^ öon ^ama
l^er !enne, tüol^in ber toEe ^anjler, tt)ie fie il^n nennen, nad§ ber 6d§Iad^t ßud^
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p Beglürftt)ünf(^cn !atn. @r mag 2)onna S3ictotta eine Ie|te §etm(i(^!e{t be§

$Pa^fte§ geBrad^t ^oBen, Bei tüeld^em fie ftd) on ienem 3^ad)Tnittage beraBfc^iebet

^atk." @r fQcjte ba§ mit einer leidsten S5o§:§eit.

5Der gelb^'etr Blidfte ftteng. ,3)on ^mn/' fagte er, „3^r ^aBt (5u(^ nit^t

um ben Sßanbel £)onna S5ictoria'§ ju !ümmern unb no(^ tücniger tl§n ju Be*

aufftc^tigen. ^eben i^rer 6(^ritte, i^re leifefte ^iene unb ©eBörbe Btttige unb
loBe i(^ 3um 33orau§."

^on 3uan Verneigte fic§. „Untertt)eg§ m^ ^o^axa/' ful^r er fort, „Bin

i^ i^m bann nod^ mehrere ^ale Begegnet, ba§ l^etgt einem getoiffen gru(^t=

l^änbler ^aciaubi au§ ben ^ar!en mit einer gräulid)en SBar^e auf ber 9^afe,

toeli^er mir, ba iä) i^n anrebete, ntc^t borentl^ielt, er fei ein ju @runbe ge»

rii^teter 5D^ann: eine unbermut^ete pä^ftlic^e ^agregel öerBtete hk 5lu§ful^r,

unb er l^aBe einen ftrengen ßieferunggöertrag mit @uer ^xianäjt. £)aBet fd)oB

unb geBärbete er fi(^ nid^t Diel anber§ aU ber ^anjler. tiefer l^at gegentüärtig

aÜer^anb @e}d)äfte unb nimmt bie ^offierIid)ften giguren an. ^an finbet il^n

üBeratt auf ber galBinfel tt)ie — ol^ne hie fernfte S3ergletrf)ung — @ure große

(S^eftalt."

,Ma^ tooEt 3^r fagen, Don 3uan?''

Del @uafto, ber öor ni(^t§ erf(^ra!, zögerte bod^ mit ber 5lnttt)ort bor ber

falten ^iene ^e§cara'§, unb bann ^di liju hk ^ntoefeuT^eit be§ ^erjogg prüd.

„3(^ ^aBe fein ^el^etmnig für hk ^ol^eit," fagte ber ^Jelbl^err. „^^tebet,

Don 3uan."

%xd^ biefem S5efe!^le !am bem öertuegenen Jüngling hk aUgemetne Stiebe an

biefem Drte unb 5U biefer 6tunbe, mitten im fdiferüd^en Sager, unb tüäl^renb

er bur(^ ha^ Q^enfter ben ta!tfeften 6(^ritt eine§ öorBetmarfd^trenben fpanifd^en

§eer!^aufen§ öernal^m, fo ungeheuerlich tor, ba§ er ber fd^amlofen Oeffentlid^feit

ber italienifc^en SSerfc^tüörung ein Ieid^te§ ©etoanb umtoarf.

„€^m/' Berichtete er geringfd^ä^ig , „tüoöon mir no(^ immer hk D^ren

geEen, ha^ ift ein ttütl^enber Streit, tüeldöer unter aEen Stäuben, in ©d§en!cn

unb SSarBierftuBen, auf ben SßaEf:pie][:^Iä^en unb, toie id^ glauBe, Bi§ in bie

^ßlauberede ber Sahifteien au§geBro(^en ift — üBer ha^ tüdijxe unb gültige

33aterlanb ber 5It)aIo§: oB tt)ir 5^ea:poIitaner feien ober 6:|3anier. Unb ni^i

genug an ©eft^rei unb ©eBärbe, auc§ SSIätter unb ©d^riften t)oE t)on unferm

Urfprung Pattern burd§ hk Suft."

Der gelb^err 3udte hk Id^feln. „^a^ ©efd^reiBfel," fagte er, „fanb fid^

aud^ üBer meine 3:ifd§e öerftreut; i^ l^aBe e§ toeggetoorfen. ^JlüfeigeS ©e^önfe."

Don 3uan tourbe l^artnädfig. „Qugleid^ erjä^lte man mir, ha% an hen

Uniöerfitäten unter ^uriften unb ^l^eologen toieber l^eftig üBer Umfang unb

(S^renjen be§ :|3ä:pftlid§en ßelöen§red^te§ auf 9^ea:pel geftritten tnirb."

„Da§ üBerlaffen trir biefen ©ele^rten. ^^id^t toa^r, ©o^eit?'' fd^erjte $e§=

cara. „Unb tt)a§ ba§ SSaterlanb ber 5lt)aIo§ angelet, 5Jleffe, fo ratl^e iä) Dir,

@5re 5u :§alten, f:panifd^e ober neapolitanifd^e."

3e^t melbete ber bienftt:§uenbe ^age, ein jarter ^naBe mit großen unfd§ul=

bigen klugen, ein @n!el be§ 5Iräte§ ^^luma Dati unb ber SSruber ber t)on Del

©uafto gerftörten 3ulia, ben S3efud^ eine§ ^l^ot'^elerS 3^amen§ S5albaffare ^oft
S)eutf^e giunbfe^ou. xiv, 1. 3
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au§ Oröteto, tüelc^er mit einem ^aäü im 25otätmmer fte~^e unb ft(^ but(^au§

ni^t aBtüetfen laffe. @x fei Bei bem (S^xo^öater aBgeftiec^en , bet feinem @afte

biefen Sattel für bie @rlau(^t gegeben l^aBe. ^et ^naBe übetreid^te ba§ 5Pa:pier,

Quf tt)el(^em mit üersittetten Sögen „^otone" gefc^rieBen ftanb.

^e§cara Befann fi(^ einen 5lngenBIitf. „SCßeig ber gtembe bie ©egentnart

ber $errf(^aften?" fragte er ben $pagen.

„3(^ ben!e nid^t, ©rlam^t," antto ortete biefer.

„60 fü^re xtju ein, aBer erft, tüann i^ rnfen tüerbe."

3e^t tüenbete er ft(^ rafc^ gegen ben ^er^og. „§o^eit mn^ mir einen ©e=

fallen t^un. i)a fie für mögli(^ ^ält, ha^ ber ^anjler bon ^ailanb mit mir

confpiriren toiä, tüürbe id^ gegen hk getüö^nlid^fte S5orfi(^t fel^Ien, toenn i(^

ben 5[Jlenf(^en, ber brausen fte^t, o'^ne S^i^Ö^n mit mir reben liege, ^i^ mug
foldje l§aBen, jtüei pd^ft glauBtüürbige S^iiÖ^J^/ ^0 ni(^t nnferer ^eftd^ter, bod^

eine§ ieben nnferer SÖßorte, bamit nid^t ber 5lrgtt)ol§n tion ^abrib, nod^ bie

@iferfu(^t unfere§ ßei^öa, nod^" — er bäm:pfte hu Stimme — „jener 35erberB«

Iid)e, mit tt)el(^em Q^r geritten feib, i)on ^naUr unb ber unter bem S5ortt3onb

einer 6enbung be§ ^ice!önig§ mid^ l^icr umlauern toiE, ©ruub finbe, mid§, i^

fage uid^t be§ S5errat!§e§, fonbern nur eine§ falfd^en 6d^ritte§ ju Berichtigen.

§ören aBer töiH idj ben ^an^Ier, ber mir in feiner Xl^orl^eit unb Seibenfd^aft

hk $piäne unb Mittel be§ 5^tnbe§ enthüllen tüirb. @r !ann e§ tüie !ein Ruberer.

Unter bem 3^o^9 ^tefer Umftänbe laffe ftd§ §ol§eit l^eraB, ben Soufd^er 3U

mad^en. Unb 3^r, £)el ©uafto, leiftet ber ©o^eit ©efeUfd^aft." @r fd^ritt auf

einen fd^tneren rotl^en 35or]^ang mit golbenen dnaften 3U, beffen Breite galten

ben ©ingang in ein ^f^eBeuäimmer Bio auf hk 6d§tt3eIIe nieber öerBargen unb

ben er je^t au§einanberfd^Iug. „§ier ift ^ol^eit aufgel^oBen/' fagte er.

60 fel^r ben ^erjog ha^ ttjürjige 5IBcnteuer lodtte, ftanb er bod§ einen

5lugenBIi(f unfd^lüffig. ,,^Ber tüenn ^orone hk £)edfe ^eBt?* fragte er unb ber

5!}lard§efe ertüiberte: „3)a§ tüirb er nid^t. ^eine SSeforgnig. 3d§ ftel§e bafür."

5Del (Suafto Bldl^te bie Lüftern öor SSoEuft. (Sr rücfte einen 6(^emel für ben

^erjog, l^inter beffen 6d)ultern er Stellung nal^m aU ber gtoeite Saufd§er. Der

rotl§e 35orl^ang 50g fid§ jufammen.

$Pe§cara aBer fül^Ite fid§ t)on bem ^ßagen 3p:|)olito umfd^lungen, ber an il^m

emporpüfterte, mit ^l^ränen in ben klugen: „@§ ift !ein 5lpot5e!er me]§r, fonbern

ein SctuBerer in langen fd^toarjen ©etüänbern mit einem Talisman auf ber ^uft
unb einem fd^redlid^en @efid§te!"

„gurc^tfamer 3ungel SSring il^n!"

„3)a ift er fd^on!" fd^rie 3ppoIito unb pd^tete ftd§.

„31§r, 5!Jlorone? Unb im 6taat§gett)anb ? bod§ Don ber ^eife erl^i^t, toie

id^ fel^e. @ure brei ^a§!en l^aBen @ud^ tnol^l ben ^t!§em Benommen."

^Jlorone at^mete fd^ttjer unb l^örBar. 6d§tüei6tro:pfen quollen il^m ouf ber

©tirn. @r ftanb tüortIo§.

,3a§ Bringt @ure S^ßei^l^eit?" fragte ber gelb^err mit ernft^aften 5lugen

unb empfing t)on bem 6tammelnben !eine beutlit^e ^Inttnort. ^aä) einer ^aufe

ergriff ^e§cara mit fpielenber §anb hk ^ünje, toeld^e ber ^an^ler an einer
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fd§tt)eten golbcnen ^ette auf bet SBtuft trug. „@in Stonarbo, ^an^ler? Unb
tuen ftellt e§ bat? ben ^ol^ren? ßin (^ciftöoHer ^o^f!"

5lBer felBft an feinen g^^i^^ten ^errn öetntoc^te bet banaler ni(^t anju^

fnüpfen, fo t)öHici tnai: er au^er ^affunc^.

5Do begann ber g^elbl^etr ol^ne tüettere ©tnlettung: „@uer ^eraog, ^orone,

tüünfd^t günftigete SSebingnngen? @§ !önnte Ütatl^ tüerben, fobalb miä) btc

^ol^eit t)on i^ren guten 5(6ft(^ten üBexjeugt l^aBen tüttb. ^^le^men ttjtr einmal

mein Ultimatum ^un!t um ^un!t mit einanbet bui*(!§." @t trat an ben Zi\ä)

unb fu(^te ein Rapier.

5^un em:pfanb er einen l^ei^en ^It'^em an bet ^Ißange, unb ein ©eftüftet

füEte fein O^t. „$e§cata/' !eu(^te e§, „ni^t batum l^anbelt e§fid§, fonbetn

Italien gibt £)it fein §eetl"

„60 ift e§ gut," ettoibette bet gelbl^ett, o^^e ben ^opf 5U btel§en. „@§

untettoitft fi(^ bem ^aifet?"

i)a f(^tie e§ leintet lijm: ,Miä)i bem ^aifet, fonbetn 2)it, toenn Du l)on

i^m abfäEft!"

3e|t toenbete fidö ^e§cata gegen ben S^olüül^nen unb btol^te mit feinb*

feiiget ^eBätbe: „Du tafeft! ^^ tt)et§ nit^t, tt)a§ miä) abhält, Di(^ 3u et=

gteifen unb au§ bem Q^enftet ^u tnetfen!"

£)et .^anjlet Blieb fut{^tIo§ unb ft^tie ^um anbetn 5JlaIe mit ftammenben

klugen: „Diefe 6tunbe Bietet Dit Deine @tö§e, $pe§cata! 2a% fie ni(^t t)otüBet!

Du lt)ütbeft e§ bereuen! Du toürbeft batan ftetben!"

„6t! SCßie Du fd^teift! 2[Benn man laufc^te! leintet biefem SSot^ang . . .

tnenn i^ felbft . . . l§ältft Du mi^ beffen füt unfdl^ig? Uebet^euge ^iä) bod^

unb l^ebe hk Dec!e!"

^Jlotone it)at tüiebet ööHig im SSefi^e feinet felbft, nad^bem et hk 6(^am
unb ben «Si^tetf bet etften SSotte übettnunben l^atte. „^e§cata," fagte et, „iä)

l§obe ftet§ gefunben, ha% bet 6(^Iauefte unb am meiften 5ltgtt)öl^nifc^e enblid^

bo(^ an eine stelle ttitt unb an einem 5lbgtunbe fteT^t, tüo et ttauen unb

glauben muß. 60 bet SSalentino mit bem 3lot)ete, f mein geliebteftet ^etjog

bet ^ol^t mit feinen §au^tleuten unb ©(^töeigetn."

n^zihe toutben t)ettatl§en, ^iJlotone!"

„3a, ^e§cata, abet bet feine Wo^x unb bet tu(^Iofe SSotgia, Iziht gingen

fie öetttauenb untet, unb bQ^ tnat ein l^eHet 6(^immet t)on 5!}lenfd§ti(^!eit übet

bem Dun!el i^reg üerbienten Sturje^. Sßenn i^ ba§ @rö§te tnage unb t)on Dit

ha^ ^tößte fotbete, Inetbe ic^ in biefem l^eiligen 5lugenblitfe fo läd^etlic^ fein,

einen S5otl^ang ju ]^eben, toie ein bettogenet @-§emann, bet ben üetftedten SSu^Ien

feine§ 2Cßeibe§ fud^t? 5^ein, iä) gebe mid^ :prei§! §5re miä) an, unb bann übet=

liefete miä) bem SSIodfe, toenn Du batfft!"

- „Da§ ift nic§t !tein," fagte ^ßeScara o^ne Spott unb fügte bann 3tt)eifelnb

l^inju: „Db xä) Dic^ ^öre? ^eine 5^eugierbe ift rege, ha^ be!enne iä), unb einem

fo i^eroifd^en ^enfd§en barf iä) bo(^ nid§t hk %Pte hjeifen. S^tx^t öbet faget

mit, ^an^Iet : l^abe x^ @u(^ obet ßutem fjütften @tunb obet aud^ nut ben ge*

tingften ^Inlag gegeben, meine ^clb^ettntteue 3U beatgtDö^nen?"

Det ^auätet Verneinte.
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„Sßiel Untna'^teS tnirb getebet: bie ^cajeftät T^aBe miä) fd)(ed)t Belohnt, unb

iä) fott biefeg fd)U)et em:pfunben ^aUn. guget 3!§): Quf biefem Unban!e be§

^aifex§ unb ouf btefetn ©rolle $pe§cara'§, fo tl^ut leinen 6d^xitt tDeitex: ^^x

tDütbet in ben ttügetifc^en SBoben t)exfin!en."

„^a fuße idö nid)t."

,,Dbei: exntutl^tgt @U(^ jene öffentliche ^^tebe ^tolieng, bie mir f(^mei(^eU

unb mic^ öerbäi^tigt , ntic^ öerl^errlid)! unb öerleuntbet? ^iefe italienifi^e

5D^einunc^ tft eine ]§eimtü(fif(^e Tla^e. 6ie foH mi(^ in ^[Jlabrib enttour^eln

unb in Italien öergetnaltigen. ^c^ l^aBe öorgeBeugt unb hk argliftigen 6(^riften

tok in einen ^äfig eingef:|3errte 6d^Iangen bem ^aifer überliefert. §aBet ^^x

ßure i^inger auä) in biefeg ß^ift getaud^t, ^orone?''

£)er ^anjler erbleichte. „S5ei ben (Spöttern ber Untertoelt, baran trage iä)

feine 6d§ulb!" rief er au§.

„Du tüiEft ntic^ niij^t üBerliften, ^an^ler, fo toiUft S)u mi^ Überreben."

,9lein."

,3o§ benn?''

„Ueber3eugen."

„i)a§ SBefte. 5lber c§ tüirb Seit !often. 6e|et ^u^, Rangier!" @r rüdfte

mit rafc^er SBetücgung jtüei ©tül^le, unb je^t fagen fie fic^ gegenüber, 5Jlorone

mit t)orgebogenem Seib unb ^nie, tüäl^renb ber gelb^err na^läffig gurütllel^nte.

„5pe§cara, tnelc^eS ift hk fc^önfte i)einer 6d^lad§ten, bo§ 2Bunber ber

^rieg§!unft?"

£)er gelbfterr gab !eine 5lnttüort, ha fi(^ biefe öon felbft öerftanb, aber er

t^at einen leidsten ©eufjer.

„Unb tüa§ ^ai ber ^aifer au§ 5Deinem 6iege t)on ^at)ia gemacht?"

@in ^li^ fu^r au§ bem grauen 5luge $pe§cara'§. „@r l§at i^n tjerftümipert/'

murmelte er.

„£)u gabft il§m einen erbeuteten ^önig, unb ^arl tüeig nid^t§ mit i^m an=

anfangen! (Sr |3re6t iT^n tüie ein 2Bu(^erer. @r Verlangt 23ielfältige§ unb Un=

mögliches ftatt be§ ^öglid^en unb ßinfad^en. SSer^ic^te auf Italien, SSruber,

fo l^ätte ein groger 6ieger 3U ^önig grang gerebet, ha^ ift £)ein natürliches

Söfegelb, unb ha^ !annft i)u, ol)ne £)einem gran!reid^ toel^e 3U tl)un. SSerjic^te

unb äie^e!"

^e§cara lächelte. ,,2)u bift ein gefäi^rlid^er 5D^enf(j§, 5!}lorone, toenn Du
Gebaute errätl^ft. 5lber nic^t iä), Du l^aft i^nen SlBorte gegeben. ^^ ]§obe

ni(^t§ gefprocj^en."

„3(^ ban!e bem ^aiferl" ful^r ber banaler ftd§ begeifternb fort. ,,@r l^cit

bie 6icge§göttin t)on $at)ia beleibigt, unb fie !e5rt ju Dir, mein ^eScara, 3urü(J

!

5^i(^t nur für, au(^ gegen ben ^aifer l^at fie ge!äm:^ft. 6ie ^ai Italien gegen

hk gremb^ertfd^aft t)ereinigt. 6ie l^at i^m feinen gelbl^errn gejeigt.

^ein $pe§cara, toelc^e 6ternftellung über Dir unb für '^iä^l '^k 6a(^e

reif unb reif Du felbft ! ^ine cntf(^eibenbe S^ii, ein beratoeifelteS klingen, Götter

unb 3:itanen, grei^eit fi(^ aufbäumenb gegen S^tng^errfdiaft , hk Sßelt ]§eute

no(^ ^etoegung unb ging, morgen t)ieEei(^t jur 2at)a erftarrenb ! Unb eine Zl^at,

bie für Dic^ bereit liegt unb gu toelc^er Du geboren tourbeft! 3u(ft Dir hk
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fotmcnbc §anb niäji banaä)'^ @in t)ernünftic;e^ Sßer!, eine etr»t(^e @rünbung!

fSliä' auf bie ^atte unb üBetfd^aue bie §aI6tnfel ätt)tf(^en ^tüet ^herfatBen unb

bent 6d§nee bet (S^eBitge! S5efxac|e hk ©efc^it^te: ein IeBenbige§ ®ef(e(^t, oft

{^etüaltfam jeniffen unb immer tüieber äufammentt)ad)fenb , öon S^lepublüen unb

gütften, mit attjei alten geinben, jtüei falfc^en ^been, ^tuei graufamen (S'^imören,

$Pa:^ft unb ^aifex! Sielte ben auScjeftreckten Singer (Sotte§, baran fi(^ eine neue

5Jlenf(^^eit em:porri(^tet : eine \xä} felbft Se^errft^enbe unb öerebelnbe ^enfd^^eit

ol^ne ]^ö(^fteö ^^mt, tücber tt)eltlid^e§ no(^ geiftli(^e§, ein Sfieigen frei enttoicffiter

Genien, ein (5;oncert glei(^ Bere(^tic;ter Staaten —

"

^e§cara ercjriff ben befd^tüingten Sftebner am ^rm, oI§ tooEte er i^n feft=

l^alten. ,,gliege mir nid)t bat)on, (^ixolamo/' fd^er^te er.

tiefer rig fi(^ Io§ unb: ,,ßa6 Did^ nid^t l^inbern an biefem göttlichen

äßer!e/' rief er, „bur«^ abergläuBifd^e S5orurt!^eile unb öeraltete SSegriffe, hk

ttjeber in i)einem ^opfe no(^ in £)einem ©erjen, no(^ in ber 9latur ber ^inge

finb. 3(^ !enne ^i(^, $e§cara: Du Bift ein 6ol^n 3toIien§ unb tüie biefe§ er=

l^aBen über 2:reue unb @eh)iffen!"

„3^r feib bod§ ein lofter^afteS ^efdöled^t, 3^r Staliener/' läd^elte $Pe§cara.

,,5lBer 3)u ma(^ft Di(^ größer im SBöfen al§ £)u Bift: benn biefe Siöei§T§eit

!ommt ni(^t t)on i)ir, fonbern @uer £)ämon, ber g^Iorentiner, ^at fte Dir einge=

Blafen. ßeBt er no^V
Der ^an^Ier tüugte, tuen ^e§cara meinte. „@r barBt, öergeffen unb i)er=

ad§tet/' ertüiberte er mit S5efd§ämung, ,,unfer größter ©eift."

„SSerbientermaßen. @§ giBt :poIitif(^e 6ä|e, hk xf)xt SSebeutung l^aBen für

!ü-öle ^öpfe unb Befonnene §änbe, bk aBer öerberBIic^ unb öertoerftid^ toerben,

foBalb fte ein frei^er 5!Jlunb au§f^ri(^t ober eine ftrafBare geber uieberfd^reiBt.

Do(5 hü^^ ftub ^lügemein^eiten, unb 5lEe§ !äme auf bie 5lntx)enbuug an. 2öte

ben!ft Du Dir jum SSeifpiel, ,^analer, ha^ X^atfäc^Iii^e meine§ Jßerrat^eg?"

Diefer öffnete ben ^lunb, aU ptte er unerfc^ö^ftid^ 3U reben. Da Berührte

il^n $e§cara leife mit bem S^inger. „©ac^te, t)orfid)tig!" toarnte er. „3e^t

Betrittft Du ein fi^maleg unb fc^tüanleg SSrett: eö !önnte !ommen, ha^ xä) Dic^

ua(^ Deiner 9f{ebe al§ S5erf(^tr)örer müßte in Q^effetn legen laffen. 6pric^ nid^t

in Deinem eigenen 5^amen, rat^e i(^ Dir, fonbern laß Dir eine ^a§!e Bieten,

ttjie Du fte lieBft, unb tüarum nic^t hk be§ tjerfd^oHenen ftorentinifi^en 6ecretär§,

oB er nun no(i) unter un§ tDanble ober fd^on im (S^eifterreid^e? Diebe, ^iccolö

^ac(^iat)elli ! 3d^ tnerbe Dtd§ fi^tncigenb unb Betonnbernb anhören unb Dir

bann hoäj öieEeii^t Bereifen, ha^ Du für einen Staatsmann immer nod^ t)iel

au t)iel @inBilbung§!raft Befi^eft. D, id§ tt)itt Did§ fritifiren, mein ^iccolö!

^Ber Beginne."

Diefer fortgefe^t fd^er^enbe ^on be§ ^elb^errn Beleibigte ben ^an^Ier, unb

er empörte ft(^ bagegen: „3e^t fei be§ 6piele§ ein @nbe! ©rniebrige ben nid^t

3um Sd^aufpieler, toeld^er fein SeBen ttjagt für bie Sflettimg feine§ S5aterlanbe§

!

^e§cara, ic^ Bitte '^i^ um ©ruft!''

,,llm ©ruft? @§ fei!" ertüiberte ber gelbl^err unb fd^Ioß bie ^ugen, tüie

um Beffer p laufd^en. 3e^t erfd^ra! ber ^an^Ier einen ^ugeuBlidf tjor ber SBIöffe

unb Strenge be§ magern 5lngeftd^te§. Dod^ er toax entfd^Ioffen.
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„@§ ift !emUel6eI, ©rlauc^t/' Begann ex, „toenn 3!§r ben ^aifex untettitS^tet

^aM] e§ ift gut, ha% 3f)X @uc§ fo lange al§ möglid^ fein S5extxanen exl^altet

unb (änä) felBft bann no(^ nii^t exüäxet, tüenn bex $a^ft unb hu ßiga i^x

5D^anifeft tüexben exlaffen ^ö^en. Sn^tüifd^en Befeftigt ^^^x @uxe Stellungen unb

fid§tet @uex |)eex."

$Pe§caxa xun^elte bie 6tixn.

„ße^tja mug tneg/' foxbexte bex ^anjlex.

^e§caxa jäl^Ite on ben ^ingexn.

„3Ba§ xed^net 35x, ^e§caxa?" fxagte bex ^anglex i^extüunbext.

Diefex extt)ibexte xuT^ig: „^u% £el^t)a bxaufgel^en, fo büxfen meine beutfc^en

§au:|3tleute auä) nit^t leBen Bleiben, benn fie l^angen an ^aifex unb ^ei(^. ^^xe

§äu:^tex muffen fatten» Dbex texgifte i^ fie in einem gaftlid§en Sixunfe? SißaS

xät^t ^u, ^anälex?"

Moxone exBIeidjtc.

„Unb tt)a§ fange x^ mit meinen f^anifd^en ©belleuten an? Saffe ic§ fie

au(^ exmoxben*?"

„£)ie ß^aftilianex/' anttooxtete ^oxone mit !Io:|3fenbem ^exjen, „faEen tool^I

5um ^aifex ^nxM. £)ie anbexn öexiotfet 2^x mit unenblic^ex S3eute. Sie

tüibexfte^en ni(^t, am tüenigften bie nea:poIitanif(^en ^xagonefen. 3c§ !enne

biefe ^affe: fie gleicht ben xäuBexifd)en gelben bex neuen SBelt. £)en!et nux an

@uxen 5Del ©uafto, tüeld^ ein Ungel^euexl"

$e§caxa tt)ibexy:|3xad§ ni^t

„@uxe Gemeinen aBex, bie au§ allen ßänbexn bex @xbe 3ufammengefIoffen

finb , Bc]^exxfd§et ^^x bux(^ @uxe unexfd^üttexlid^e Seele unb bux(^ @uxe eifexne

^xieg§3U(^t, nid§t ju öexgeffen einen xegelmäßigen Solb, tüie il^n bex ^aifex nie

5u geBen t)exmo(^te, (Sud^ aBex gel^öxen ie^t aEe 6(^ä|e 3talien§. Unb exlittet

2^x eine ©inBuge an ßeuten, fo füEet ^l^x ha^ §eex au§ ben Sd^tüei^exn, hk

fi(^ nun üBexaE^in öcxmiet^en, feit fie au§ ^Jlangel an gül^xung unb an einem

©taat§geban!en x^xe fd)on getüonnene SQßeltfteEung unb il^xc augtüäxtige ^olitif

tjexfi^exjt l^aBen."

„Si^abe," xebete 5pe§caxa mit fit^ felBex. @x l^atte eine 5lxt 3öttli(^!eit

füx hk]^§ ta^fexe fBoll, ba^ ex gtüeimal üBextüunben unb öon tüeld§em ex Bei

SSicocca, mit einex in§Befonbexe gegen beffen xafenbe Stuxmiäufe exfunbenen SteEung

be§ ^ef(^ü|e§, in toenig ^pflinuten ein t)t)Ee§ toE!ü]^ne§ 2^aufenb öexnid^tet 5atte.

©X lieBte e§, oBtüol^I ex feine 6:^eexlr)unbe t)on ^atiia htm Stoge einex Sd^tüeijex^

lange öexbanüe. „35xe ^xaft tnixb il^nen BleiBen, aBex \^ahe/' lüiebexl^olte ex.

„@uxe§ §eexe§ fid^ex," ful§x bex ^anglex foxt.

„9^e]§me x^ Tlaxlanh," exgängte ^e»caxa. „5[Jlein ^an ift enttooxfen."

„^^x Bxaui^t e§ ni(^t gu nel^men, ba bex §exäog ein 5JlitgIieb bex Siga

ift, bexen gelb^exx 3^x feib."

„9ti(^tig, ba§ l^atte id§ öexgeffen. 5luf aEe gäEe, ^J^ailanb ift bex ©entxal=

^un!t. Unb bann?"

„^eBietet ^l^x üBex hu ^xu:|3pen bex $eilig!eit, S5enebig§ unb 5^ea^el§, hk
Meinexen nid§t gu nennen."

„$oIt, ^oxonel «Rea^el ift fpanifd§."
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„^laä) 91ea:pel ^dbei ^^x bann @nten 5^effen gcfenbet al§ ^ten SStcc*

!önig, bet e§ @ud^ buxd^ feine ©tonfontfeit in tt3enigen 2ßo(^en untettootfen

l^aBen toitb."

„51I§ meinen SBice!öntg? 6eit toann trage ic^ hu ^rone öon ^fleapel?"

fragte $pe§cata.

„6iel^e, bie gebügelten güße, hk fie @nd^ Bringen, finb öor ßnrer ©d^tt)elle,''

f:|3ra(^ ber banaler errötl^enb.

^ie !alte 5!JHene be§ ?JeIbl§errn ertüärntte ft(^ tüie tjon einem 6tral^Ie Be«

rü]^rt, ni(^t an§ einer ^rone, fonbern au§ htm Si(^t!reife feine§ na^enben

$lßeiBe§. ,,2[ßeiter getränmt, 50^orone/\ fagte er.

„Einmal an ber <Bpii^t ber bereinigten italienifi^en 2[ßaffen nnb in nnne5m=

Baren ©telinngen/' fnl^r ber ^anjter mit erftaunlid^er 6i(^er!^eit fort, „^inbert

nid)t§, bag Ql^r" (Snd) mit bem ^aifcr au§cinanberfe^et, t)ieEei(i)t fogar

o^ne 6d)Ia(^t, benn \^ toeiß, bafe ^l^r, oBfd^on, nein, tuet! ber erfte gelbljerr

ber 3^^t, ha^ f(^arffinnige 6c^a(^}:piel nnb bie umfaffenben SSeret^nungen ber

Strategie jenen :|3lö^Ii(^en unb immerhin Blinben @ntf(^eibungen ber SQßalftott

öorjiel^et. ^ä) fage, t)iellei(^t fogar ol^ne SSInttergie^en , benn ber ^aifer h)irb

nic^t fo lei^t einen nenen gelb^errn finben nnb ein gtoeiteg §eer in Italien

^fammenBringen , nac^bem er Sucq unb ha^ Rurige Verloren l§at, tt3enigften§

tnenn i^m gran!rei{^ nnb ©nglanb gu tl^nn geBen, taut be§ t)on i^^nen mit

unferer Siga getroffenen 5lB!ommen§."

„3(^ !enne @uer SBünbnig mit ^önig Sfrang, fogar feinen 35^ortIaut/' tüarf

$Pc§cara l^in, „!ann aBer feinen SQßert^ barauf legen. £er ^önig t)erquält fi(^

in feinemtf)3anif(^ien ^er!er. Um eine 6tunbe frül^er auf ein gefattelteS ^ferb

ju f:|3ringen, öerrätl^ er @ure Siga l^unbertmal, tnie i(^ il^n ju !ennen glauBe."

„^oä) t)or tnenigen S^agen/' Betl^euerte ber banaler mit einem !omif(^en

@cft(^te, „5öt mir hk ü^egentin ßouife au§ $pari§ gefdirieBen, fie ]§alte ha^

Sßünbni^ feft tnie il^re ^ugenb —

"

ßin ^fiff bur(^fd§nitt ha^ @emac§ ... ber ^an^Ier l^orc^te öerlnunbert.

@§ mod^te ein 35ogeI am ^Jenfter öorBeigefc^tnirrt fein.

rM^ finb no(^ 5lnbere ha, hk ben ^aifer Befd^öftigen /' fu^r er fort, ,,ber

^alBmonb unb bie beutfd^en S^ürften."

„i)er §alBmonb, ja," urtl^eilte ber gelbl^err. „^Jlit ben beutfc^en ^^ürften

aBer unb felBft mit Ü^rer neuen Seigre !önnte \xä) ber ^aifer aEenfaHS t)er=

tragen, ^einft 2)u nic^t, ^orone?"

tiefer antlüortete ben!enb: „(l§ fd)eint fo, aBer ift boi^ nic^t, toenn iä)

richtig fe!^e. ^ebenfalls nid()t mit ber neuen ße^re. ^er ^aifer Bebarf ber

^ir(^e für fein f(^tt)ere§ unb bun!Ie§ ©emütl^, ha§ er t)on ber ^Dlutter geerBt

5at. £)er neue ©lauBe verlangt !räftigere Seelen."

„SSerfte^ft ^u ettoo§ ton biefen £)ingen, ^an^Ier?" fragte ber gelbl^err

neugierig.

„2ßie foHte iä), ^e§cara? 3(^ Bin toie S)u unb tüir We ein ^inb ber

§eEe unb ein SSetnol^ner ber 2Ößir!Ii(^!eit , ber mit ber antuen Sßeigl^eit üBer

ha^ @nbe ]^inau§ ni(^t§ fielet aU Sarüen unb ©d^emen unb auf toogenbem 9leBeI

hk rieftgen 6:piegelungen tüiber biefe§ unfer§ eigenen unb irbifd^en 3)afein§.
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Unter benen dbtx, toeld^e mit bem fSoite ^ut unb SSöfe glauBen unb ßetb unb 6eele

unb bie gabel etne§ legten (SJexi(^te§, tnirb ie^t, tüie Du toeigt, unt)etföl^nli(^ ge=

fttttten üBer bie Befte Dflüftung an ienem ^age bei: Blafenben ^fofaune. Unfere

!Iuge ^ix^t öffnet il^te Sßuben unb legt öetftänbig il^ten SSotxat^ an guten

2[ßer!en sunt 3]et!auf au§. £)ei: beutfc^e Won^ abtx ^anti unb fc^xeit: i)a§

ift ^piunber! Söerft euer @elb nid^t tt)eg! 3^x ^aBt e§ umfonft. @uxe

6(^ulben finb Be^al^lt. (S^IauBet e§ nur, unb fie finb nii^t mtijxl 6ol(^e§ abtx

3U glauBen, Braucht e§ eine gtoge ^a^fetleit, benn e§ ift unter bem UngIauB=

lid^en ha^ Unglaublii^fte. 2)o(^ Bringen e§ biefe beutfd^en ^ö:pfe fertig, fo

Braud^en fie gar feine Sßfaff^eit mel^r unb finb in i^rer tro^igen ©ii^erl^eit un§

Italienern getnaltig üBerlegen, hk toix ungläuBig finb ober aBergläuBif(j§.

3(^ rebe im ©roBen, ^e§cara. 5lBer biefe SSorfteEungen , nid^tig an fi(^,

lüerben im SeBen ju ben realften ^ät^ten, hk !ein Staatsmann öernac§=

löffigen barf. Unb Du mit Deiner großen ^lufgaBe am tüenigften, ^e§cara,

lüenn Du aud^ felBft ein (S^ottlofer Bift, tt)ie id^ Di(^ fenne." Sein Sätteln

BlieB unertüibert.

,,§ier irrft Du Di(^, ^anjler," fagte $e§cara ernft. „^^ glauBe an eine

(S^ottl^eit, unb lüal^rl^aftig !eine eingeBilbete. Dod^ in bem 5lnbern l^aft Du
re(^t. 3dö l^aBe e§ mit klugen gefe^en. 5lm 5IBenbe meiner 6d^Iad^t" — er

meinte hk öon ^aöia — „fa^ i^ im ßajaretl^ ^tüei l^öd^ft frevelhafte ^enfd^en

fterBen, einen Deutfd^en unb einen ©:|3anier, biefen unter feinen 9leliquien unb

in ben Firmen jtoeier ^Priefter jitternb unb BeBenb, jenen allein, bo(^ t)ol[er

guDerfid^t unb S^reube. 3d§ f:prad^ il^n an, benn x^ toeig ein :paar beutfd^e

SQßörter, unb erful^r, ha^ er traue unb tro^e auf ben reuigen 6d§äd§er. Dod§

laffen tüir biefe Q^arBen ber Seele. S^xM ju Deiner ©at^e; benn xä) meine,

ha^ Du nod^ nid^t bamit p @nbe Bift."

„@ett)iB ni(^t, $e§cara. Dann erft, ttjenn Du burd^ ha^ 6(^tüert ober

burd§ ein liftige§ 5lB!ommen htn ^aifer auger 6^iel gefegt l^aBen toirft, bann

erft Bauft Du Deine (Sröge unb ^talieng grei^eit. Die ^toölf 5lrBeiten be§

§erlule§! Dod§ Du rufft aEe ©eiten unb @igenfd^aften Deine§ 35ßefen§ unter

hk SBaffen: @ebulb unb @ntfd§lu§, SSegeifterung unb SSered^nung, 5lrglift unb

groge ©efinnung. ^ein Z^tilä^m t)on Dir toirb müßig ge'^en. Du !ennft ^xä)

nod^ gar nid^t, 5pe§cara! Dann erft toirft Du Did^ geigen al§ Der, toeld^er

Du Bift, in Deinem gangen SBud^fe: für ha^ 35ol! ein furd^tBarer unb too^l=

tl^ätiger Dämon, für ha^ §eer ein unfel^lBarer ©ieger, für ben ^Patrioten ber

SSottenber Italiens, für ben ©elel^rten ber toieberaufgeleBte römifd^e ^^rgeig, für

hk dürften, fot)iel Du i:^rer Befte^en läffeft, ber :^errfd§enbe S5unbe§genoffe. Du
Beuteft alle ^öglid§!eiten unb ^egünftigungen be§ 3a]§r^unbert§ au§. Du
toirft ber SSert^eibiger be§ ^a^fte§ unb eroBerft il^m feine ©täbte unb $rot)inäen

gurüd^, hk Du für ^iä) Bel^ältft; Du reiteft al§ 6d§ieb§rid§ter gtüifd^en ber

öerröd^elnben 3le^3uBli! unb ben ^ebicäern in ^^loreng ein, unb fie gel^ord^en

Dir Beibe. ©elBft hk ftolge gürftin ber ^ahxxa giel^ft Du in Deinen ^ad^t-

!rei§, unb xä) fe^e Did^," iuBelte ^Jlorone, „toie Du il^r Doge tüirft unb Did^

hem 5!Jleere öermäl^lft.

60 tt)äd§feft Du, Bi§ '^x^ unb Dein ]§errlid§e§ SÖßeiB auf hm römifd^en
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ßa^itol taufenb ftol^loc!enbe %xme öercjötternb in bie ßüfte ^tbtn unb T)i^ ganj

gtalien at§ feinen ^önig äeic^en, ttjeld§e§ jDu bann, tüie 2)ir ie|t nod^ nid^t

möc^lid^ ift, iä) fürchte, oI§ £)einen S5efi| unb 2)einen Üiul^m ein ttjenig lieben

tüirft, bamit enbenb, tüomit i(^ angefangen l^aBe, benn allein meine Siebe ju

Italien, ha^ SSefte, ba§ einzig @ute an mix, tüirft mid^ 5Dit ju ^^ü§en, ^u
^alt!)etäiger!" Unb er umfing ha^ ^nie bc§ gelbl^erxn mit einet fo inbtünftigen

^eBärbe, ba% biefex auffpringenb einer fold^en ^InBetung fi(^ entjog, ober bo(5

innerlich ergriffen fd^ien, fei c§, ha^ i^n biefe 2Bal§r:§eit be§ (^efü^I§ in einem

lügnerifc^en Reifte feffelte, fei e§, ba§ fein mächtiger S5erftanb hie angebeuteten

3üge feiner unb 3talien§ mögtid)er ©röfee untüittlürlid^ 3u einem lebensfähigen

^an^en jufammenfc^Iog.

@r lieg ben .^an^Ier unb fd^ritt mit über ber SSruft gefreujten Firmen

mel^rere ^ale langfam burd^ ba§ Sii^^^i^/ 3U^e|t tüie ^ufäEig tt)ieber öor ii)m

fte^en bleibenb. „2ßie tiiele meiner ^a^xe terlangft £)u t)on mir, ^Dlorone?"

toarf er l^in.

,,35iele, o'^ne 3^^tfel," t)erfe^te ber ^anjler. „3e mel^rere, befto befferl

91ur mit jenen langen unb fruchtbaren Raufen, tüel(^e hie £)inge ftiH unb

mäd^tig tüad^fen laffen, ungerftörlid^ fd§einenbe §inberniffe jernagen, hie ^etoiffen

obftumpfen unb berul§igen unb felbft ha^ urfprüngli^ g^reöle entfü^nen unb

l^eiligen, nur auf fold^en breiten unb notf)tüenbigen Stufen ift S5Ieibenbe§ im
Staate errei(^bar. £)ein befter S5erbünbeter , ^e§cara, ift ba§ Seben. S^^n,

jtoanjig, tnarum nii^t brei^ig ^a^re, ^egcara? £)u ftel^ft ja in hex ^We hex

^raft unb f(^ö:|3fft nur fo mit ber §anb au§ ber überftrömenben dueHe. 5Du

!§aft i)einen Sd§a^ !aum nod§ angegriffen, unb ni(^t ^um tüenigften barum

i§aben 2)i(^ hie unfterblii^en Götter 3talien§ 3u biefetn deinen l^errlid^en 2Qßer!e

berufen, toeil 3)u, r5mifd§ gefproc^en, ein Süngling bift unb '^i^ nod§ lange

!ein 3^obe§f(^atten berühren barf!"

@in ^lö|lid^ l§ert)ortretenber harter unb finfterer 3ug ^atte ha§ 5lntli^ be§

g^elb^errn t)erU)anbeIt. @r traf ben ^onjler mit einem fo feinbfetigen Wide,

bafe biefer um einen 6d)ritt surüdttoid^. „äBeigt ^u," brol^te er, ,M^, tüenn

mid^ mein ß^rgeij übertüättigen foUte, ha^ erfte O^pfer i)ein Gebieter, ber Sforza,

toäre? i)enn i^ finge bamit an, @uer ^ailanb hem S5ourbon ju geben, ber

mein 5llterego, meine rechte §anb unb ein ©onjaga ift. 3(^ tüürbe e§ i^m

gönnen! Ueberlieferft £)u mir hen Sforza?"

„S5ei allen (5Ji)ttern, nein!" fi^rie ber entfette ^anjler. „^^ meinen

^erjog öerratl^en! 3^iemal§! 9^immermel§r ! Unb," rief er em^pört, „tüie barfft

£)u baran ben!en, $pe§cara, unfere reine unb !§eilige Sad^e mit hem S5orbone

3U beftedten!"

„Seilet biefen ^enfd^en!" öerl^öl^nte i^n $Pe§cara. „@ibt e§ ettoaS

gred^ereg? Dem armfeligften dürften tüiH er i:reue l^alten unb mutl^et mir ju,

fie meinem erT^abenen ^aifer p bred^en! Seilet biefen uuäufammen^ängenben

^eiftl @r öerlodt mid^ 3um S5errat]§ unb toiti rein bleiben t)on SSerratl^!"

,,£)a§ ift ettoag üöHig Ruberes,'' tüe^Iagte ber- banaler. „Der (Jonnetable

l^at fein SSaterlanb öerratl^en, unb Du retteft e§ , inbem Du öon einem dürften

abfäUft, toeI(^er nid§t ber Deinige ift. 5!Jleinen ^erjog :|3rei§geben, meinen i^oIb=
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feltgen ^ettn! ^et ^o^x tütrb mix im Staunte etjd^etnen!" ... et tl^at

ettten exBörmlic^en ©euf^et . . . „i)oc§, bennoc^, e§ fei! %htx je^t, $e§cata,

tDtbetftel^e aud^ £)u nti^t länqex! ©tBatmft 5Du £)t(^ 3talten§? ®tb ^Inttüott,

©xaufamer!" ünb bte 5ll§ränen Btad^en il^tn au§ ben ^luc^en.

„§eute nt(^t, ^orone!" ttöftete tl^n $e§cata. „2ßix finb ^tiht ertnübet

unb Bebüxfen bet Sflul^e. @ö tft bte 6tunbe bex 6tefta." @r ümgelte. „3:p:|3o=

liio/' untettüte§ ex ben ^naBen, „fül^xe ben §exxn, bex ein gxogex 6taat§ntann

tft, in hen %^nxmfinc^d. £)ex §an§l§ofnteiftex foE il^m bie ganje gii^^e^i^ei^e

be§ OBexftotleg öffnen nnb i^n foxgfältig Bebienen unb xeid^Iid^ Betoixt^en laffen.

3]§x finbet eine (^etüäl^Ite SSiHiotl^e!, I^onalex, unb ttJoEet ^^x Suft fd^ö^fen, fo

fteiget in ben ©axten l^inaB, ex ift fi^attig unb xei(|t Bi§ an bk ^äEe. ^c^

labe @u(^ nid^t p 2^afel, ba i^ £)onna 35ictoxia exttjaxte, bex mein ^6enb fle=

]§öxt. Saffet @ud^ bie S^it nic^t lange ttjexben. ^Dloxgen feigen toix un§ toiebex."

„3Bie tüixb mix bex ^ag öexgel^en?" jammerte bex ^analex.

„5lEe§ gel^t öoxüBex. ^o^ ein§: näl^ext @u(^, i(^ Bitte, ben 2[Bad§t^often

nid^t, Sl^x öexftünbet benn ba§ 2)eutf(^e." (Sx \a^ ben ^anglex exBIeid^en.

„güx(^tet nid§t§/' fi^Iog ex fxeunblic^ unb entlieg i^n.

2Bie ex ft(^ toiebex umtüenbete, uä!§exten fic§ il^m bex ^ex^ocj unb £)el

@uafto, bie il^x S5exftec! t)exlaffen l^atten, SBeibe in bex l^öc^ften 5lufxegunc^, bex

Bleiche SSouxBon mit fieBex'^aft gexöt!§eten Sßangen, S)el (S^uafto mit lobexnben

klugen. 5^e§caxa exxiet^, ha% ha^ Betaufc^te ©efpxäd^ unb bex ge^eic^te ülu^m

fte Beibe bexfül^xt unb BejauBext l^atte. £)cl ©uafto Ied)3te nai^ SSeute unb bex

^ex^og na(^ htm xeinigenben ßoxBeex. 9^oc§ f(^tt)iegen fte, aBex il^xe bxingenbe

unb fte^enbe ©eBexbe ttJoEte fic^ in Sßoxte öextüanbeln. £>a ft^log il^nen

$e§caxa ben ^unb.

,,§exxf(^aften," fagte ex, ,,iöiex ttmxbe ^l^eatex gef^ielt. i)a§ 6tü(f bauexte

longe. gaBt ^^x ni^i gegähnt in ßuxex Soge?"

^a f(^Iug bex SSouxBon in :|3lö^li(^ umf^xingenbex Stimmung eine geUe

Sai^e auf. „ixauexf:|3iel obex $offe?" fxagte ex.

„^xagöbie, §o!^eit."

„Unb Betitelt ft(^?"

,Soh unb ^axx," anttooxtete ^e§caxa.

(©c^lufe im näd^ften ^eft.)
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SQßenn ein ^ann einen SBecj juxüdfsulegen ^ai, bex etnft nQ(^ 3a!^r-^unberten

t3iellet(^t (^enteffen toetben mug, fo !ommt toenig bamnf an, oB er 5tufentt)aU

Bei ben etften 6(^xitten erfdl^xt. ^iemanb ^ätte ß^aiit^le in ben ^Infänqen feinet

ßaufBal^n pgetrant, ha% er ntel^r l^interlaffen toerbe, al§ ben Oluf eine§, bnrt^

t)on i^m felBft aBfid§tIi{^ aufgetl^ürmte §inberniffe in feiner 3[ßir!fant!eit Bel§in=

berten 6(^riftfteEer§, ber naä) ©elegenl^eiten fud^e, fit^ ju ben Befte^enben 5Jlei=

nungen in £)^^ofttion 3U fe^en. §ente gel^ört er jn ben äöenic^en, non benen an=

genommen tüirb, baß fie bie focialen nnb geiftigen ^eöolntionen nnferer S^it

iommen fa^en; au§ feinen Schriften glanBt man ben ^iroft ft^ö^fen jn bürfen,

bie fi^einBare S5erU)irrung beffen, toa^ ti3ir erteBen, fei aU ettt)a§ im ^lane ber

SSorfe^ng Siegenbe§ an^ufe^en, an§ bem SSort^eil unb ©lütf nnb 6(^ön]^eit nnb

T^öl^ere SSoHenbung be§ menf(^Ii(^en S5öI!erIeBen§ ftc^ enthüllen muffe. (<Sin junger

5lmeri!aner, ber, in SSerBinbung mit onberen amerüanifc^en 35ere!§rern ß^arll^Ie'g,

neuli(^ mi(^ nötl§igte, htn „^^aracteriftic§" Betitelten ßffat) ßarlt^Ie'g jn lefen,

ein längereg 6tü(f, ba§ fo ettoag tnie eine 2ßeltanf(^auung entl^ölt, fagte mir,

t)on ber ^enntnig biefe§ @ffat)§ an batire Bei ii^m ein innerer Umfi^toung : ttjenn

©(^riftfteUer erft biefe 6orte ^ad^t in §änben ]^aBen, ift für ein Cluantum

UnfterBli(^!ett Bei ifjnen geforgt, nnb e§ !ommt ni^i barauf an, toiet)iel ^O^lü^e

£)iefer ober ^ener aufptoenben l^aBe, um in ben ei^teften ©inn i^xtx 6(^riften

einjubringen. ^ie 6(j§toierig!eit er^^t nun ben ©enug unb einfttoeilige 2Biber=

f:^enftig!eit gegen ^HtleBenbe (hk in bunüer ^affe längft t)orüB ergegangen finb)

gereii^t 5U er^ö^^tem SfJu'^me. S3e!annt ift, toie üBer ^ante t)on ^^itgenoffen

geurtl^eilt tourbe, „er l^aBe ni(^t gefd^rieBen toie man f(^reiBen foEe": tüer l^eute

toei^ no(^ t)on biefer „5lrt, in ber S)ante ^^ätte fc^reiBen foEen" ? (S^arli^Ie unb

ßmerfon toerben einmal p i)enen gerechnet tüerben, hk ba§ @nglifc§e unferer Seit

re^räfentiren unb i^re bun!eln ©teilen t3ielleid)t al§ il^re 6(^önl^eiten gelten.

ßarl^Ie toie @merfon l^aBen Begeifterte SSere^rer in S)eutfd§lanb. ^^xe

6(^riften finb üBerfe^t, il^r SeBen ift Befd^rieBen toorben; i^re Meinungen fangen

an 3U bem ju gehören, tnag fit^ nic^t gut umgel^en unb üBerfej^en läfet. Xro^=

bem muffen fie, i!§rer eigentlii^en SSebeutung nad^, für Beinal^e unBe!annt

Bei un§ gelten. ßarl^Ie freiließ fte^t un§ nä^er al§ ©merfon. ß^arl^Ie'g

1) ®oet^e'§ unb 6at;lt)Ie'§ f8xk\mä^]d. SSetUn, SBil^elm §er^. 1887.
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S3etnü]^ungen , 6(^tttet'§ unb @Detl^e'§ 5Pei:fönIi(^!ett , il^te 6{^rtften, unb bte

^(^ö:pfungen il^ret ^^ntafie bem englifc^en publicum 3u t)ermitteln, unb ha^

SBibetftxeBen 5U üBertüinben , tnit bem bte bort l^errfd^enben 5lutoten ft(^ iftm

batin entgegenfe^ten, l^atten i^^n für un§ l^iftortfc^ xef:pectQT6el gemat^t. (Saxi^le'§

@efc^t(^te ber frati3öfif(^en 3ftet)olutton, in oft tüunberlid^en SCßottfotmen gefd^tteben

nnb bz^alh einer UeBerfe^ung Bebürftig, Voax al§ geiftreid^ unb eigentümlich

Beinahe Berü!§mt, aber tnenig geiejen. ©ein S5ud§ „Reiben unb §elbent)erel§rung''

galt aU ^u§Bru(^ me^r bic^terifd^er al§ l^iftorifi^er Sßeltanfd^auung. 6eine

bielen SSänbe üBer g^riebrit^ ben ©ro^en erft gaBen xf^m Bei un§ eine Stellung,

^oc^ f(5ä|ten tüir fein 3[Ber! me^^r ber 2Bir!ung tüegen, hiz e§ in (Snglanb l^atte,

ol§ um beffenttüillen, tt)a§ e§ inncrl^alB ber £)eutfd§en @ef(^i(^t§fd|reiBung toertl^

fd^eint.

£'ie ßectüre ber (5;artt)Ie'f(^en 6(^riften ift in ber %^ai feine leichte 6a(^e.

Wan Verlangt hk Wö^liä)hii einer getüiffen Bel§aglic§en .^ingoBe an einen 5lutor,

tt)enn man i^n in umfangreichem ^age um feiner felBft toiEen !ennen lernen

toiE. ^ie 3^ein!)eiten einer leBenben ©:pra(^e, hk niäji unfere eigene ift, fte!§en,

foBalb ein 6(^riftfteIIer ft(^ p inbitibueHer 5lu§bru(^§toeife erl^eBt, nid^t fo leidet

hem S5erftänbniffe offen, ^an lägt fid^ einjelne ^eben, S5riefe ober furje ?lrti!el

tüol^l gefallen, in benen jebeg SSort ba^ SBeben!en erforbert, oB man e§ feinem

öoEen Umfange naä) an feiner 6teEe öerftanben l^aBe: ganje SBüd§er aBer, hk

fo gefd^rieBen finb, ermüben unb l^aBen eine getoiffe 35erbroffent)eit 3ur S^olge.

^ie§ nun gar, toenn i^x ^lutor ^u hen fd^tnerföEigen, laftenben S)en!ern gel^ört,

benen hk geiftige S5e^aglid§!eit berer, bie hk SSüd^er lefen tüoEen (ober aud^

ttid^t), gleid^gültig ift. S^ fold^er ßectüre greift man nid^t el^er al§ Bi§ man
baju gejtoungen toirb^).

S5ei biefer Sage ber £)inge finb 6;arlt)le'§ SSriefe ha^ Befte ^Jlaterial, un§

mit il^m intimer Befannt ^u mad^en. ^er, bem e§ Bei ber ungel^euren güEe be§

l^eute in ßectüre ju UeBertoöItigenben ntd^t möglid§ ift, ben ^ern eine§ ©d§rift=

fteEerg au§ bem gefammten Umfange feiner SSüd^er !ennen ^u lernen, toirb in

einem einzelnen SSriefe mand^mal ha§ finben, tt)a§ er fud^t. ©infid^t Don SSriefen

ift 3tüar oft ein fe^^r gefä!^rlid§e§ ^Jal^rtüaffer , ben S5er!el§r mit UnBe!annten ju

Vermitteln, jutoeilen aBer toieber tl^un fie e§ am günftigften. ^an !ennt aEerbing§

faft nie hk Stimmung be§ ^JJlomenteg, o^ne bereu ^nt'^eil menfd^lid^ inl^altreid^e

1) ©etotfle ß^araÜereigcnfc^aften cine§ (5d§rtftfteÖer§ !önnen fogar im Sßaterlanbc be§feI6en

feinem Sßerftänbniffe mit ftitter ©etoalt entgegenfte'^en. (5§ mar ßarl^lc in atten @))od§en feiner

literarifdien Saufba'^n nic^t barum ju f^un, ba§ publicum fid^ günftig ju mad^en. ©§ ging

jögernb mit feinem ©influffe borioärtg ; aU er aber einmal t^ufe gefaxt l^atte, ftanb er feft. ^oä)

nic§t lange erjl ift aud§ für (Snglanb unb 3lmeri!a bie :ßdi gekommen, mo 6arlt)le'g äöerfc un*

cntbe'^rlid^ gemorben finb nnb e§ nid^t me^r im belieben fte'^t, fid^ t)on i'^m abjutüenben. ©eine

©d^riften bilben eineg ber SSeftanbt^eile be§ l^ö'^eren ^lationalreid^t^nmS ber beiben 9lationen,

beten geiftige ©in'^eit ^fiiemanb me^r leugnen mirb. S)iefe geiftigen ©in^eiten finb überT^aupt

T^eute für bie SSöller mofegebenb. 55leinem ©efü'^le nad§ ^at )) olitif ^e ©etrennt^eit ber nationalen

geiftigen ©in'^eit gegenüber nid)t§ me'^r gu bebeuten. @merfon unb ßarltile (unb anbere ©d^rift=

fletter '^o'^en ülangeS) ge'^ören (Snglanb unb 3lmeri!a berartig gemeinjam an, ha^ ber ^Int'^eil, ben

beibe X'^eile be§ engtifd^ rebenben unb benlenben S5olfe§ bie§feit§ unb jenfeit^ be§ atlantifd^en

Ocean§ am einen ober anbern bon i^nen Ijaben, fid^ nid^t me'^r untetfd^eiben läfet.
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SStiefe nid^t gefd§rieben tnerben, aber man etfe^t beten Mangel oft anc!^ burd^ ein

an^ ^Briefen un§ anfhömenbe^ fetnfteg :petfönli(^e§ gluibum. @§ tft l^terauf in

biefen SBlättern neulid^ f(^on :öinc|ebentet toorben, aU ber ton einem 5lmeri!aner

^erau^c^egcBene ^tieftüec^fel ^tüifd^en ßarl^te unb feiner jufünftiqen grau (3ugenb=

Briefe alfo) l^ier furj anßejeit^t tourbe. £)er ^nl^alt biefer Säriefe lieqt un§ in

5jeutf(^Ianb fern, um fo ferner al§ (Sarl^te'g eic^entt)ümli(^e ^axU 5lu§brutf§tüeifc

fic^ in befonberer §ärte barin aeigt unb ßarlJ^Ie auä) ni(^t hk Üeinfte ©elegenl^eit

üerfäumt ju Ijaben fd^eint, mit ben @eban!en, toie man fagen fönnte, ju ringen.

@§ ^at ben ^Infc^ein, aU oB hk 35erl^ältniffe feine§ inneren unb äußeren ßeben§

^n ftet§ tüie Bebrängten. @r arBeitet fic^ toie auf bm ft^Iec^teften 2öegen öor=

trärtS, er !äm^ft, er Betrai^tet ba§ 5Dafein t)om @efid)t§:pun!te mü^eöoEer 23er=

t^eibigung gegen unüerfö^nBare ^ää)k. ©r ^ie^^t fi(^ in bie @infam!eit jurüd,

al§ muffe er p(^ten ; er tritt toieber in§ ßeBen ein al§ feien e§ fjelbäüge, bie ju

unternehmen ^ftid^t unb föl^re erforbern. 5^i(^t feiten ft^einen feine 6ä|e —
in bm S3üd)ern — tok mit bem 5lccente üerai^tung^tJoEer @lei(^gültig!eit gegen

bk entgegengefe^te Meinung gefd^rieBen ju fein. @§ lag in ß;arlt)le'§ Sößefen; bie

5^atur tooEte e§ fo, al§ fie i^n f(^uf. äBir erfe^en au§ feinem SSrieftüec^fel mit

©merfon fogar, toie bk§ t)er5tt)eiftung§t)oIIe ©roEen mit bem 2ßeltf(^i(ffal für

©merfon, ber (^axit)le na^e ftanb, anlegt unerträglich unb bk 6orref:|3onben5 bet

Beiben ^reunbe baburc^ gefäl^rbet tourbe. 6ei je^t bagegen, too ber Briefliche S3er=

lzt)X mit ©oetl^e un§ ^u ßarli^le gurüdfülirt, gleid^ au§gefpro(^en , ba^ eine Be=

rul)igenbe, ja rül^renbe 5lu§nal§me fic^ i^ier barBietet, unb bag (S^arl^le'S innerfte§

Befen in fanfter, banlBarer §ingaBe an einen ^ülann, ben er rüct^alt§lo§ t)ere^rte,

fo fc§ön un§ entgegentritt, ba^ biefe SSriefe, au§ biefem @efi(^t§pun!te Betrachtet,

al§ eine§ ber toic^tigften £)ocumente für bk ^enntnig feine§ (S;i^ara!ter§ anäu=

fefien finb.

mä)i aEein aBer (^axltjk leiftet fein S5rieftüe(^fel mit ©oet^e fol(^e 5Dienfte,

anä) für @oet^e tritt er ein. SoDiel toir t)on ^oetl^e ju toiffen tiermeinten: toir

fangen :§eute bo(^ erft an, un§ t)on ber §errfd)aft !riti!lo§ üBernommener 6(^lag=

tüorte au Befreien, bk üBer @oet^e'§ ^erfon unb ©(^riften einen 6d§leier gleid^fam

geaogen l^atten. ^ie Befc^ränlten ©inbrüdte berer, bk xtjxi ^erfönlid^ no(^ ge»

!annt :^atten, ober berer, bie fii^ mit einer getüiffen Autorität toiffenf(^aftli(^ al§

feine üli(^ter auftoarfen, l^errft^en immer no(^ Bei un§. SÖßir glauBen tiefem ober

3enem : toem aBer tüürbe einer t)on un§ in ä!§nli(^er 9Za(i)gieBig!eit tüol^l (S^lauBcn

f(^en!en in ^Betreff ©l^alefpeare'S , toenn gegen biefen ettna§ Verlautete? Unb

träten noc§ fo ^ol^e 5lutoritäten auf: 3eber ^eute Bilbet fi(^ fein Urt^eil üBer

6:öa!ef:peare für fi(^. ©oet^e Betrachten toir nod^ nid§t fo frei. £)er Jalte ^unft=

grei§\ mie |)eine @oet^e al§ ^uBegriff feiner ©rfd^einung im l^öi^ften 5llter

nannte, ift fefter an ©oet^e pngen geBlieBen al§ toir tüiffen. 6ol(^e 2Borte

:6aBen tnunberBare 5lb:§äfion§!raft, toenn fie einmal aufgenommen toorben finb.

51oc§ immer nid)t fam t)oE a^m S3orf(^ein, mit toelc^er umfaffenben ßieBe a^r

5Jlenf(^%it @oet^e Bi§ a^^^ legten ^age auf feiner 6teEe geftanben ^at. ©oetl^e

foEte aEmölig öerfteinert fein. !^n Einfang unfere§ ^al^rl^unbertS fd^on tnäre

ber 5!Jlenf(^ im 50^inifter erftidEt. £)em guten ßdtermann lönnte er ja nur bk

angenommene 5Jla»!e tjon ©utmüt^igleit geaeigt l^aBen. @oet!^e foEte in SBeimar,
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tote in her ^ttte eine§ toeitauggefRannten äft^ettfc^en S^innc^etoeBeS baft|enb,

tr)a§ bte 3[BeIt an ^enft^en unb ®eban!en nnb @rf(^etnunc^en Befiel, l^erangetiolt nnb

an§gefocjen l^aBen. 5lu§ @oell§e'§ etqenet S5ettt)anbtf(^aft (ßeute, bte l^eute lange

ni(^t mel^r leöen), tüar mir üBer bie „nnna^ate 3]exf(^Ioffen]^eit" be§ greifen

@oet]§e Beridjtet tüorben, mit ber er fid§ iebem il^m unbequemen ©tnftuffe ent=

gogen l^aBen foEte. 9lid^t§ berührte il^n me^^r, nid)t§ Belegte i^n me^r; mit

iu:|Diterl§aftem ^opfnid^en, gleichgültig, ob e§ ben Dl^m:^ erfc^iittert ober nii^t,

fertigte er ^enfd^en unb £)inge ab.

@enug freiließ ift an Erinnerungen unb ^Briefen aEmölig ]§erau§ge!ommen,

hu\z 6agen nieberäubrüden, bennoi^ tauigen fie toieber auf. ^a, um hk^ gleid^

Oortoeg aB^utT^un : ^axl\)k'§ 6orref:ponben5 mit @oetl§e entl^ält felbft eine 6tette,

hk ftörler aU man(^e§ 5lnbere ju Belegen fd^einen !önnte, 16i§ ju toelt^er ©tarr=

l^eit menfc§li(^e§ ?^ü^len in ©oet^e erlaltet toäre.

@oetl§e'§ 6ol^n toar 1830 in 9flom geftorben. Unertoartet unb :|3lö|lid^ nal^men

il^n bie SSlattern l^intoeg. Qn ^freHer'g SeBen ift ha§ ^a^m nac^julefen.) föoetl^e

Berührt ba§ ßreignig. Wii feltfamen 2öorten tl^ut er ha^. „^el eintretenbem

gm!§ling (Beginnt fein SSrief t)om 2. Wai 1831), loeld^er 6ie getoig aud§ f(^on

Befud^t ]§aBen toirb, ftnbe i^ gemütl§lid§, 6ie toieber ju Begrüßen unb ju Oer=

fiebern, baß toir biefen SSinter an 6ie, al§ eingefd^neite g^reunbe, öfter gebadet

l^aBen. äßenn i^ fage 3Bir, fo ift e§, ha% Dttilie^) mit i^ren ^inbern, nac^=

bem ber @atte aU ^ittel§|)erfon BelieBt ^at, in ber el^emaligen §au:^tftabt ber

SBelt 5urü(f3uBleiBen, fid^ natürlid) unb fittlid^er 3Beife nä^er an un§ aufdaließt."

©d)eint eine 5lrt Oon llnBetoeglid§!eit ber ©eele nid)t in biefen formell^aften 2Cßen=

bungen fid§ ju bocumentiren?

ßrtoägen toir juerft nun aBer, ha% hk 5lad§rid§t be§ S5eiiufte§, ben @oet!^e

einfam in fid^ 3u tragen ]§atte, il^n fo ju SBoben getoorfen l^atte, baß er l^eftig

er!ran!t toar. 3ft e§ nid^t Begreiflid§, baß ber in hk ^Id^tjig nun eingetretene

©rei§ Bei nac^träglid^er Ertoäl^nung be§ furd^tBaren 3]erlufte§ bie aEer!ül^lften

SSenbungen toäl^lt, toeil jeber ^u§brudt, ber aud§ nur Oon ^Jerne an ha^ an=

gellungen l^ätte, toa§ er im ©ebanlen baran nad^em|3funben l^aBen toürbe, il^m

einen 6toß gegeBen l)ätte, ben er ni(^t mel^r ertragen gu lönnen Oermeinte?

1816, al§ er feine g^rau Oerloren, t^eilt er Brieflid^ einmal il^ren ^ob in äljulid^

!ül)ler Söeife mit. „Die Heine grau fei nun aud^ ]§intoeggegangen," fd^reiBt er.

Dap aBer dergleichen toir nun bie im legten @oet-§e=3a^rBud§e geBrat^te eigene

^ageBud^notia , toorin er am S^agc be§ S5erlufte§ feine ©m^flnbung anbeutet.

Die erfd^ütternbe ^^iefe feineg ©d^mer^eg giBt in ben toenigen Söorten, mit benen

ec l§ier fein ©efül^l nieberjeii^net, benen nid)t§ nad^, mit benen ßeffing einft ben

2^ob feiner grau anzeigte. @§ toar @oet^e unmöglid§, große innere ErleBniffe

lei(^t]^in aB^utl^un. ^aä) bem ^obe 6d^iller'§ OerfäEt er toie in eine ßrftarrung,

hk il)m mtr in gan^ gemeffenen ^u§brüd^en t)on bem Oerlorenen greunbe ju reben

erlauBt; er fud^t fi(^ ju retten au§ ben itju p SSoben brüdtenbcn (Sebanlen, in=

bem er nid^t al§ t)on einem eBen entriffenen, fonbern toie Oon einem ^iftorifd^en

^pi^önomen, ba§ im ungemeinen p Betrad^ten fei, baOon f|)rid§t. Der %dh

^) ©oet^e'g (5(^lüiegerto(i)ter.
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be§ 6o^nc§, bet tl^n Beim T6et)otfte]^enben eigenen jlobe traf, fi^etnt bte§ SBebütfnig

3um §ö(^ften gefteigett ju ^^aBen. ©elBft t)on feinet eigenen ^ran!^eit banad^

f:pri(i)t er fo. „Sßon mir felBft !ann id) nur fagen/' fc^reibt er ben 31. ^Jlärj

1831 an Giüpi^ S5oiffer6e, „bag i(^ bie geneigte ÜJ^anifeftation ber Sßeltorbnimg

nid^t genug bere^ren !ann, hk mix erlaubte, mid^ !ör:perli(j§ unb geiftig auf eine

Söeife tüieberl^eraufteHen , bie beut 5lugenblic!e allenfall§ genug t'^ut. ^enn ha^

bie großen UnBilben, hk miä) in Untgehmg unb $erfbnli(^!eit p @nbe be§

tjorigen 3a]§re§ überfielen, nteine SSe^üge gegen hk ^ufeentoelt gar fel^r t)eränber*n

ntugten, ttjerben 6ie ben!en". £)ie „großen Unbilben in Umgebung unb

$PerfönIi(^!eit" toaren ber %ob be§ 6ol^ne§ unb hk ^rantl^eit! ^an fie^t, tnie

^uc§ l§ier, ju gleicher S^tt beinal^e al§ tok er an ßarl^Ie fc^rieb, ba§ 25ertangen

tt)altete, für bo§ il^m toiberfal^rene UngeT^eure hk neutralften S3eaei(^nungen ju

finben. ^ä) ^atte ein SBebürfnig, l^ierbon öorttjeg p f^rec^en, tüeil ber 6a|, al§

i$ i^n auf einem ber 5lu§]^angebogen be§ SSui^eg juerft abgetrennt t)om ge=

fammten ^nl^alte Ia§, fogar mir faft unerträgli(^ !Iang.

Wan !önnte ©oetl^e'S 6orref:ponben3 mit bem jugenblic^en 6arlt)le (ben er

niemals gefeiten l^atte unb niemals fe^en tüoHte) unb mit beffen junger g^rau,

(bie fe]§r balb aU britte ^Perfon an bem ^txh^x betT^eiligt toar) aU eine 5lrt

S5rieftt)edöfel gtriifc^en ßiebenben anfeilen, ^it reiner Eingebung !ommt man öon

beiben 6eiten fit^ entgegen, ßarltjle, inbem er @oet:^e bie beften ©efü^Ie ju

fjügen legt; ®oct!§e, inbem er fte mit öoEer, nnber^o^Iener, ban!barer 3^reunb=

Iic^!eit aufnimmt unb ertoibert. ^axl'vik gel^örte ^u ben SOßenigen bamal§, tnelc^e

ben ©nglänbern, jener Stii in gan^ anberem ©inne nod^ al§ l^eute in 1§0(^=

mütl^iger S^i^üdge^ogcnl^eit auf ba§ bef(^rän!t, tt)a§ fie feiber fi(j§ getoä'^rten,

hk i)eutf(^en (Jlaffüer nal^e ju bringen öerfut^ten. @r ^^tte fi(^ baran ge=

geben, @oetl§e ju überfe^en. ^ii einem furgen, t)on bem faft abftogenben 6elbft=

gefüllt ba§ Sarlt)le belebte, offenbar mü^fam gereinigten SSriefe, gibt er ^oet^e

über biefe ^inge ^a^xiä^i unb fenbet feine erfte 5lrbeit: hk lleberfe^ung öon

äßill^elm ^eifter'§ ßel^rjal^ren. 2)amit beginnt hk (5;orref:ponben5. @§ galt, in

biefem erften Briefe grenjenlofe SSere'^rung fo 3um ^ugbrud^e ^u bringen, ha%,

felbft toenn ber S5erfu(^, gül^Iung p gett)innen, öon (Moet^e unbeachtet gelaffen

tüürbe, man fic^ niä)t ^inter^er fagen p muffen genöt^igt toäre: bu l^ätteft

SSrief nnb 6enbung lieber 3urü(f^alten foHen. Unb barauf nun @oet:^e'§ 2)an!

unb auf biefen ßarl^le'§ ^an! für ba§, tt)o§ it)m in ©oet^e'g 5lnttoort

äu Z^exi getoorben tnar: ber 5lu§brn(f ber nnfäglid^en ^^reube, öon ber er in

feiner (Sinfam!eit ft(^ beim @nU)fange erfüllt füllte, unb ber ^ßerfud^, biefem

©efül^le äöorte p geben. @oet^e ^at ben SSegriff be§ „9^einmenfc§Ii(^en" al§

beffen, toa§ un§ am tiefften ergreift, in bie Siteratur unb, tüenn ic^ nid^t irre,

ha^ Sßort in hk <Bpxa^e eingeführt: liier genügt e§ allein, um au§anfpred§en,

toa§ in biefem SSrieftnet^fel für hk Seele @rgreifenbe§ liege. i)enn in bem,

toag fie einanber fagen, erl^ebt fi(^ feiten Ui ßarl^le unb nie M ©oetl^e bie

i)iction äu T^ö^erem 6{^tüunge. @§ toar ßorlt)le nit^t gegeben, anber§ al§

in feltenen i^lomenten glü^enbe 2a'oa au§äuftrömen; fonbern er mauert für

gctüö^nlic^
, fc^einbar mü-^fam , mit ^al! unb 6tein auf , ttia§ er ju 6tanbe

bringt; nnb e§ toar toieberum anä) ©oetT^e (Jarltjle gegenüber ni(^t einmal
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texlie^ett, fi(^ gait^ notütlic^ 3u geBen, ba feine 6ci^e, toal§tf(^etnIi(^ au§ bem

©efüi^te l§erau§, tr)el(^e§ un§ im ^nh^xe mit 5lu§Iätibexn oft eine ettt)a§ fteife

unb geaiexte 6:prad§e träl^Ien lägt, ft(^ Bi§ ^nm UnBel^oIfenen fteigetn. @ine getüiffe

Sßotfid^t 3ubem, ^atte (S^oetl^e ftd) enblic^ feft angeeignet, tüä^tenb ß^axil^le fte

t)on 5^atnx Befog. 5^nx bie ©eftnnnng ift e§, bie biefen ^ittl^eilungen ettnaS

fo 9ftü5tenbe§, Sßal^xeg, in bie ©xinnexung @inbxingenbe§ öexlei^t. ^an glaulBt

jn feilen, mit toeli^em ©ntpiJen 3ebex t)on S5eiben getDoT^x toixb, enblid^ einmal

einem leBenbigen 5!Jlenf(^en tüiebex Begegnet 3u fein. Tlan fü^It, ha% fie \xä} nnn

nid^t tniebex Io§Iaffen tüexben.

£)enno(!^ aBex ^ot il^x S3ex!e!§x ni(^t§ $piö^li(^e§. ©lei(^ nad§ bex exften

25exü]§xnng txitt eine lange ^anfe ein. ßaxlt)le*§ exftex SBxief tüax t)om

24. 3anuax 1824 getüefen , ©oetl^e'g fnxje ©xtoibexung exfolgte nii^t fxü!§ex al§

im DctoBex. (^axl^le ]§atte bxei SSänbe bex UeBexfe^ung 3[ßii:^elm ^eiftex'§

gefanbt : nad§ nenn 5)lonaten exft fpxid^t ©oet^e fi(^ mit , h3a§ bie 5lxBeit an=

langt, el§ex ablel^nenbem S)an!e au§, f(fliegt jebod^, ttia§ hk ^exfon (Saxl^Ie'§

Betxifft, mit bex ^itte nm toeitexe ^Jlittl^eilungcn. ßinlabenb, aBex, oBgleit^

ha^ SCßoxt „bxingenb" geBxanc^t tüixh, nit^t eBen bxingenb. £)enno(^ tiattc

@oetl§e'§ SBxief (bictixt nnb nnx in bex Untexfd^xift eigen^änbig) eine nn=

gemeine 2Bix!nng. 5Dex £)entfd§e ^exanggeBex be§ S5xieftoe(^fel§ fügt in

einex 3^ote bie SOßoxte Bei, in benen ^axltjie feinex gxan, bamal§ nod§ feinex

35exloBten, ben (Sm^fang biefe§ exften 3^^<^^^§ ^^"^^ SSexBinbnng mit ^oetl^e

melbet, mit ©oetl^e! „beffen 5flamen feit bem ^naBenaltex toie eine 5lxt 3önBex=

tüoxt feine ^l^antafte bnxc^ftxömt, beffen (5Jeban!en in feinen xeifexen 3a^xen

il^n faft mit bex einbxingenben ^xaft t)on DffenBaxungen Bexül^xt l^atten". 5!Jlan

em:pflnbet bie nngel^enxe ^xaft, bie au§ @oetl§e'§ ©jiftenä in biefen legten 3al^x=

^el^nten feinex ixbifd)en SanfBal^n nac^ oHen Seiten l^in, fo toeit hk Säbelt h)ax,

an§ging. (S^axI^Ie nennt ben SBxief — loa§ ex auä) toax — „allexlei lieBen§=

toüxbige§ 3^i(^t§ in einem einfallen :|3atxiaxd§alifd^en Stil, ]^ö(^ft naä) meinem

(Sef(^ma(f''. 3Bex fonft ptte nm 1824 @oet^e'§ Sc^xeiBiüeife- fo txeffenb nnb

nnBefangen Be^eic^net? S^Ö^^td^ öBex Bittet Saxl^le feine ^xant, bex ex ha^

Sßeimaxanex S5Iatt fenbet, auf bem, toie gefagt, nux hk Untexfd^xift t)on ^oetl^e'S

eigenex §anb tt)ax, e§ „al§ hk !oftBaxfte il^xex litexaxifc^en üleliquien ju t)ex=

toal^xen". „©(^xeiBe/' fälftxt ex foxt, „meine (Eo)(>k unb 5Deine eigene UeBcxfe|ung

bat)on auf ha^ leexe S5Iatt be§ ^eutfd^en S5xtefe§ aB, el^e 2)u il^n öextüal^xft,

bamit bexfelBe S5ogen eine S^ux Neffen entl^alte, ben id§ am meiften öexel^xe,

unb £)exex, hk i^ am meiften lieBe in biefex feltfamften aEex ben!Baxen

äßelten."

9^un t)exge]§en üBex atoet ^al^xe, Bi§ (^axltjle ftd^ toiebex an @oet]§e toenbet.

6(^on 1825 toax fein „ßeBen 6(^iHex'§" exfc^ienen, aBex 1827 exft ft^icft ex e§

©oetl^e, 3ufammen mit t)iex SSänben ^eutfd^ex ülomane, bexcn öiextex biegmal SQßil^elm

5)leiftex'§ 2[ßanbexia^xe entl^ielt. ©ine um fo in:§aIt§t)oEexe Suxüd^altung , al§

©oetl^e bo(^, toie toix fa^en, um toeitexe :pexfönli(^e ^Jlittl^eilungen exfud^t unb

augexbem einige feinex gelegentlichen 6c§xiften in ]§üBfc§em ©iuBanbe Beigelegt

l^atte, an bie fi(^ ol^ne Schein t)on 5lufbxinglid^!eit l^ätte an!nüpfen laffen.

I)aäu taxn, ha% ßaxltile, inbem ex ben 15. 5l:pxil 1827 je^t 3um jtoeiten 5Jlale hk
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gebcx etgteift, nun bie gtcubc Befd^tctbt, mit bei* ex bor fo langer 3ctt jene

6enbung empfangen, unb hk ßiferfud^t, mit ber er fie betüal^rte. ^n einer

cvöretfenben 5!}lifd)ung öon SSefd^eibenl^eit unb Selbftgefül^l tüieberl^olt er barouf

fein iBe!enntni§, Idq^ @oetl^e ilöm fei: ^ai^ unb |)ilfe in öu&erfter 5^ot^! lt)Q§

er il^m öerbanfc : 5lEe§ ! unb tüie er il^n öerel^i^e : toie ein 6d^üler feinen ^eifter,

tüie ein 6o]^n feinen geiftigen Später! „2)ie§/' f(^rei6t er, „ift nid^t (cere

6d^meic§elei, fonbern eine öon ^er^en fommenbe SOßal^r^eit, unb fo Befd^eiben fie

ift, fül^Ie iä) bo(^, bafe bie ^unbe Don fold^en SBal^rl^eiten 6ie mel^r erfreuen

muffe al§ aller ^ul§m." ^ann Berid^tet er üBer ben Erfolg be§ äBill^elm 5}ieifter

Beim englifd^en ^puBlicum : mel^r al§ taufenb @jem|)Iare feien Bereits öerfauft, unb

äule^t fprid^t er öon feiner ^Jrau. @in l^alBeg ^al^r ift ßarl^Ie nun öerl^eirat^et

:

fie fenbet eine Blaue SSörfe, hk fie für ©oetl^e gearBeitet l^at. S3on feiner

eigenen ^rBeit fagt ßarli^le nid§t§.

5lm 15. 5!Jlai gelangte ber SBrief nad^ SBeimar. 6d§on am 17. anttüortet

©oet^e; er melbet nur bie ^n!unft beS 6d§reiBen§, ha§ t)ier äBod^en geBraud^t

I)otte, unb üerf^rid^t tueitere umftänblid^ere 9^ad)rid§t neBft einem ^adtet. 5^id§t

t)or bem 20. ^uli fommt er baju, ben SSrief ^u Beenbigen, unb am 11. 5luguft

erft !ann ßarl^Ie feiner Butter üBer hk 5ln!unft be§ äBeimaraner $pätfd^en§ Be=

rid^ten, ein ^u§Brud§ bc§ @nt3üd^en§. ^eine SOßei]§nad^t§Befd^eerung !ann jemals

^inber glüdtlid^er gemad^t l^aBen al§ ber ^nl^alt biefeg Mftd§en§. @ine 3^=

fammenfteEung benn aBer aud^ t)on 6d§riftlid)em , (SebrudEtem unb fonftigen

licBenStoürbigen 3^^^^ :perfönlid§er @aBfeIig!eit barin, hk baju gemacht töar,

(Sarltile unb feine junge grau lange ju Befd^äftigen. ^ie 6enbung toax reid^=

l^attig. (Bin im borliegenben ^xnä faft fünf 6eiten einnel^menber langer SSrief

mit au§fül&rlid^er ^riti! ber 5lrBeiten (EaxlXjh'^, mit ^uefprüd^en l^ofier 5lner=

!ennung feine§ 6treBen§ unb feiner 5lxt ju beulen unb ju fd^reiben, mit einem

5ierli(^en ^afd^enBud^e für i^n unb in iebem 5^äf(^d§en be§felBen harten, auf

beren einer ein artiger üteim, auf ber anberen hk fo Befonber§ erneute SBitte um
^flad^rid^ten üBer Sarlt)Ie'§ SeBen ftanb; eine britte ^arte, mit einem 3artt)erBinb=

lid)en ^erfe barauf, Begleitet ein an grau ßorli^Ie gefanbte§ §aIöBanb. SDaju

ber erfte SSanb bon (Soetl^e'g SGßer!en in neuefter 5lu§gaBe, aBermaI§ mit eigen=

l^änbiger ^nfd^rift @oetl^e'§ an ha^ ^l^e^aar, ein @jem|)Iar bon ^unft unb 5lUer=

t^um, tüieberum mit 3nfd§rift, enblid§ einige nod^ un:^uBIicirte @ebid)te ®oet!§e'§

in 5lBfd^rift. £)iefe IieBen§toürbig Bebeutenben !Ieinen Ö5efd)en!e toaren e§, hk
^oet^^e im 6inne l^atte, ol§ er bem ^anjler ^üUer (©. 125) bon bem

„6d^toänd^en" fprai^, ha§ er ßarl^Ie :^aBe jugel^en laffen. „2)iefe 5lrt ^enfd^en/'

fagte er bann gu ^Mtx, üBer 6arlt)Ie unb feine grau rebenb, „ftnb Wk mitten

im SBeltmeere auf engem ^al^ne bereint, unBe!ümmert um ba§ (55etofe unb

©eBraufe um fie Itjzx."

^in „!öniglid^e§ (Sefd^en!" nennt ßarlt^Ie bie @aBen in feiner 3)an!epifte(,

bie !üräer ift, aU man ertoarten foHte, Mrjer aU ©oetl^e'S S5rief, bon gebrängter

güEe be§ ^n^^alteS aBer. 5Run fprii^t er, anber§ al§ borl^er, offen üBer fid§.

6§ ift, al§ oB ^oef^e'^ S5ergleid§ ju i^m ^erüBergeftogen fei unb i^m in ben

€^xm üinge Beim 6d^reiBen. „5^om 6turm umgetrieBen in meinen eigenen (Sin=

Bilbungen, ^in ^cnfc§ bon 5^enfd§en getrennt, erBittert, elenb, faft 3ur S5er=

^eutfd^e 3imtbfii^ou. XIV, 1. 4
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3tt)etPuttg qeBtai^t/' unb fo toetter, fi(^ ftetgexnb in S[ßorten unb 3}erc^let(^en,

um bann dbtx ju fdaliegen , ha% nun 5lEe§ anber§ fei unb bog er @oetl^e ben

Umfi^toung ^u ban!en l^oBe. £)tefex SBrtef ift toic^ticj unb !oftBar. Sßa§ mug
(Soetl^e em:^funben l§aBen, al§ er folc^e @eftänbntffe in folc^et ^pxa^t ent:^fing!

£)iefe ntäi^tige ^arlecjung bet ntöd^tigen 3[Bit!ung, hk Don il^m ouggegangen toat

unb ausging ! ünb l^eute, ein ]^alöe§ ^ol^rl^unbett nad^ ©oet^e'S Xobe, fomntt

hk^ ^en!mal ^unt erften WaU an§ Si(^t, ba§ ber 2[ßelt gu erfennen giBt, in

tüeld^em ^age ©nglanb füt bie ©nttüidtlung eine§ feiner l^öi^ften ©(^tiftfteHet

beut 2)eutj(i)en i)i(^ter öexfi^ulbet ift! 2BeI(^en ßinbtutf ntag ßarlt)le'§ ^xief auf

G^oet'^e gemacht l^aBen? 5lltt)ergangene Reiten t)iellei(^t finb ©oetl^e Beim Sefen biefex

Ieibenf(^aftli(^en ^eftänbniffe aufgeftiegen, iene Sioge bex exften S5e!anntf(^aft mit

§exbex öielleic^t, al§ ex an biefen fi(^ eBenfo bxingenb gettjanbt l^atte unb, tt)ie e§

in bex 5^atux be§ Slöaxa!tex= unb 3a^xe§untexf(^iebe§ tag, Mn t)oEe§ @d§o ouf

feine glül^enbe ^nxebe 3uxü(lem:^fangen ^atte. @oet!^e ging in jenen fo tüeit juxücf=

liegenben ;3o!)xen angefid^tg bex l^öl^exen, faft tJoEenbeten geiftigen ^Jlad^tfteEung

§exbex'§ ha^ gxenjenlofe SSebüxfnife bex §ingaBe buxc^ hk 6eele, unb ex l^atte

e§ au§gef:|3X0(^en, mit htm SlBillen, toie ex an §exbex bamal§ f(^xieB, e§ ,,fofoxt

aB^ufenben, tneil e§ il^n fonft öielleid^t gexeuen !önne". 9^un ftanb, jum exften

^ale in feinem SeBen t)ielleid)t , x^m felBft 3emanb gegenüBex, bem ex , tok ex

tüo'öl füllen mu§te, 5lIIe§ fein !önne. ßx trax p alt, um hk MoUe f:^ielen ju

büxfen, hk ex feinexfeit§ einft t)on §exbex'§ 6eite Ieibenf(^aftlid§ex extnaxtet

]^atte al§ fie getnäl^xt tt)uxbe, aBex ex tüax entf(i)Ioffen, Saxlt)le'§ l^itf§Bebüxftigex

6eele ^u getoä'^xen, fo t)iel ex, im 5lBf(^Iuffe feine§ SeBen§ unb feinex @x=

fal^xungen, p getnä'^xen üBex^au^Dt je^t nod^ im ©taube tnax. ^a§ ^öd^fte, S^Itex

gegenüBex, toax getüefen, baß Ö^oetT^e i^n 3u bu^en Begann; (^axlt^k gegenüBec untex=

äeid)net ©oet'^e je^t „2^xeu öetBunben". 5^ux eine Q^oxmel, aBex tiefen ©innes.

5Dlan fül^It, biefe Beiben ßeute, hk ftd^ nie fallen, bex (Sxei§ unb bex junge 5ln=

fängex, ge^en nun txeu öexBunben tüeitex. ^mmex nod^ ttjaxen t)iex SeBengjal^xe

üBxig. 35iex3ig 9lummexn SBxiefe Bilben hk gefammte ^PuBIication. @oet]^e'§

le^tex Dom 31.' 5luguft 1831. T)a§ fd^önfte äußere £)en!mal biefe§ 23ex!e]öx§ ift

hk untex ©oef^e'S 6(^u^e l^exöoxgeBxai^te unb t)on il§m eingeleitete lleBexfe^ung

be§ ß;axli^le'fd§en SeBen§ ©d^illex'S, hk 1830 in gxan!fuxt exfi^ien unb bie,

oBgIeid§ bon ©oetl^e felBft faft äu einem feinex eigenen 2Gßex!e geftem:^elt, l^eute

!aum Be!annt ift, fo toenig tt)ie ha^ Dxiginal felBex. ^an ift öielteid^t bex ^leinung

Bei un§, ein 1830 ]§exau§!ommenbe§ ßeBen 6(^iIIex'§ muffe ol^ne SGßeitexe§ nun

öexaltet fein. @§ ift e§ ni^t

SSetxad^ten tt)ix ha^ fSnä). S5i§ auf ha§ 5(eußexlid^e exftxetfte ftd§ ©oetl^e'g

©oxgfalt. 3Bie fein unb mit tnie geringen Mitteln tüeiß er ßarl^Ie in ©cene ju

fe^en. 2)iefer l^atte fid^ in ein aBgeIegene§ !Ieine§, man !önnte ber 5lBBiIbung

gegenüBer fagen, !Iim:per!Ieine§, mitten in ber ©inöbe gelegene^ $au§ mit feiner

jugenblid^en t?^*au, jugenblid^ felBer nod§, juriidtgejogen. ^a§ SeBen, ha^ er fo

fül^ren burfte, mad^te il^m allein möglid^, mit geringem @in!ommen fid^ ber

©d^riftftellerei berart l^injugeBen, ha^ er unaBl^ängig öon ^u(^l§anbel unb treffe

BlieB. 3n (SbiuBurgl^, too er Bi§ ba^in leBte, l^ötte ha^ nid§t fein !önnen. Um*
geBen t)on ©eBirg unb Sßölbern, lag fein §äu§d§en aBgetrennt t)on anberen
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^ol^nplä^cn in tiefer ©tiHe ha: ein 23ilb tiefet oBgeleqcnen Stätte in genouem

6tal§Iftidö tüntbe aU topfet bent STitel gegenüBer auf (Soetl^e'g 5Inotbnung bent

SeBen 6(^iller'§ BeigecjeBen unb ber iinUxä bet 3[ßo^nftätte inmitten i^ter

tüeiteren lonbfc^aftlid^en Umc;eBung ein jtüeiteg ^al auf bem 2:itel felbft aU
Vignette tüiebetl^olt. 6(^iIIex'§ §au§ ju SCßeimar, fotnte ein fpäter aB=

gcT6ro$ene§ ©attenT^aug, ha§ er in ^ena eine 3nt lang ^um 5lrBeiten Benu^t

l^atte, toenn er ganj ungeftört fein tüoHte, Bilbcn aU ^enbant qleic^fam hen

<Bä}mnä he^ äußeren Untf(^Ia(^e§. ©elüibmct aBer ift ba§ fSnd) „ber :^oc^anfe]^n=

liefen @efeEf(5aft für au§Iänbif(^e fd^öne Literatur ju SSerlin" , tüelc^er ©oetl^e

in ber junäi^ft folgenben !ur3en Zueignung feinen 5Dan! bafür au§fpri(^t , ba%

fie, i^^ren ^orijont ertüeiternb , fid§ au(^ ber ou§Iänbifc§en ßitetatur nun äu=

gutüenben Beginne, unb ber er §errn 2;i§oma§ ^^arl^le al§ S5ertreter ber

^eutf(^en Literatur in ©d)ottIanb Dorfteüt. @§ folgen, auf nur t)ierunb3tt3anäig

Seiten, @oet^e'§ eigene 3ufä|e, Befte^enb in ettt)a§ mel^r aU einem 5Du^enb aB=

geriffener literarl^iftorifd^er 5lu§fü]^rungen
, lebe für ftd^ Beftel^enb, jebe aBer hem

@eban!en nat^ au§ ber borl^crgel^enben ftd§ enttüidtelnb, in benen ber !^efer tJöHig

mit bem Be!annt gemad^t tnirb, toag ßarl^Ie, fein i3orIiegenbe§ Sßer!, feine

Stellung gur englifd^en Siteratur unb hk Stellung ber f(^ottif(^en £)id^tung

pmat 3ur SSeltliteratur angelet, ©iner öon ßarl^le'§, ben £)i(^ter S5urn§ Be=

!)anbetnben SSriefen an ©oct^e tnirb üBerfe^t l^ier gefd^idt eingefd^oBen. S)en

3tüedt biefer Einleitung, ^ntereffe für 6artt)te pi ertnedfen, fe^^en tnir fo ööttig

erreid^t, ha% hu erlrä^nte 5lBBiIbung feine§ §aufes, ha^ al§ in einem Sd§iIIer'§

SeBen getribmeten 25u(^e aU ^itel!u:|3fer p finben, juerft öieHeid^t Befrembete,

nun tt)iE!ommen erfd^eint. ©oetl^e l^atte (5:arlQle'§ gigentpmlid^feit aud^ für

bie äußere SeBenSfü^rung er!annt. ^ie S^t^üd^gejogenl^eit, in hie er fid§ t)erfe^te,

ha^ Ieibenfd^aftli(^e SSebürfniß öon Ungeftörtfein, tt)aren f^mBoIifd^ für fein Iange§

$?eBen. ^a§ üeine §au§ fennaeid^net il§n unb bie fd^einBar ftarre 5lBgefd§Ioffen=

l^eit feine§ (Sebanfenl^oriäonteg , ber je^t ^u bem fo oieler @eifter in @ng=

lanb, Sd^ottlanb unb 5lmeri!a getoorben ifi @oet!^e !onnte um 1830 nit^t

t)orau§ toiffen, lr)a§ au§ ßarltjle'g 6;^ara!ter unb au§ (lnglanb§ S(f)idffalen fid§

fpäter entttjid^eln mußte, um i^m fo PöEig Bereite bie SBebeutung ju geBen,

bie er l^eute ]§at; tüol^l aBer fanb er, entfernt tjon Willem, lüa§ biefe§ 35er=

ftänbniß ^ätte erleid§tern !önnen, fremb unb aug ber grembe ha^ ]§erau§, h3a§

ßarltjle au§3eid§nete unb toaS biefem Perfd^Iagenen ftarren ©emütl^e einzig h)ol§l=

t!)uenb fein !önnte. £)enn mit zarterer 5lufmer!fam!eit al§ Pon @oet^e nun
ausging, ift (Jarl^Ie, fo lange er leBte, niemals tno^I toieber Be]^anbelt toorben.

(5arI^Ie'§ SeBen Sd§i(Ier'§ entl^ält, fo toeit tnir nur hk ßeBen§Befd)reiBung

S(^iEer'§ barin fud^en, für ben l^eutigen ßefer nid^t UeBexTafd^enbeg. SOßenn

föoetl^e t3on bem SBu^e freilid^ augfagte, e§ entl^alte an 2:]§atfad^en au§ Sd^iHer'S

SeBcn nid§t§, tria§ ber @egentt)art (t)on 1830) nid^t fd^on au§ ©ebrud^tem ge=

läufig fei, fo mußte e§, (i^oetl^e'g Urtl^eite sufolge alfo, tro^ aEebem Qualitäten

Befi^en, hk aBgefel^en t)on ber TOtt^cilung tf)atfäd§Iid§er SeBengereigniffe feinen

Söert^ auSmad^ten. £)iefer 3[Bert^ Befte^^t ^eute nod^.

S5ei einer DarfteEung Sd^iHer'S — barauf ift Pon mir an anberer Stette

fd^on l^ingetüiefen tnorben — treten feine ©rIeBniffe jurüd^. Mögen fie nod^
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fo aufxegenbe ^otnente entl^alten, für 6c§ittei:'§ 5ltBett entl^alten fie nt(^t§ ^=
ilätenbeg. 6(^iEer'§ 5ltnt tüar, auf bex SÖül^ne ju ttJttfen. @x Baute — anä)

biefen S5ergleic§ entuel^me i^ Bereits 5lu§cjefü5rtetn — feine 6tüc!e tnie ein

5lr(^ite!t. @r Berechnete unb comBinirte bie Sl^eile feiner 2)ramen mit Bau=

meifterlic^er ^enntnig. 2Ba§ er l^ier toottte unb leiftete ift in erfter ßinie in ^c=

ixa^i 3u ^iel^en. £)ie ntoberne ^ragöbie Beginnt mit ben Sßerfuc^en ber 6:panier,

ßnglänber unb gran^ofen. SOßie biefe :|3ra!tif(^ unb tl^eoretifd^ ol§ ^l^eaterbidjter

torgingen, mu§te ©egenftanb ber Unterfud^ung fein. £)ie §rage tft Bei (5arI^Ie'§

S)arfteEung barum nid)t, töa§ er me!^r ober toeniger getüußt öon ©(^iller'§ 35er=

l^ältniffen ju 33ater, 6(^tüefter, greunbinnen unb greunben unb, anlegt, ju ©octl^e

unb 3ur eignen ^^rau, fonbern tüie er ha^ auffaßte, toa§ Sd)iller, SSexfaffer

t)on auf ber SSü^ne tDir!enben £)id§tungen, Begünftigte unb toa§ i^^m im Sßege

ftanb. S)ie fjrage Bei 6arlt)le'§ 5lrBeit tüäre: toietüeit biefer :^ier t)on ben xi^=

tigen @eft(^t§pun!ten ausgegangen fei unb fie erf(^ö:pft l^aBe.

£)arüBer nun !önnen tüol^I öerfd^iebene 5!Jleinungen gel^egt toerben. 5^i(^t aBer

barüBer, bafe Sarli^le'S ^rt, hk £)inge an^ufaffen, hiz rid^tige getnefen fei ju Seiten,

tüo in 2)eutf(^lanb 9^iemanb fo unBefangen unb au§ fo reiner SSegeifterung üBer

(5(^iEer fid^ au§3ufpred§en im 6tanbe getoefen toäre. |)ier auä) liegt tool^I ber ®runb,

toarum ©oet^e für eine üeBerfe^ung forgte unb i^r geftiffentlid^ hu Sßege in

^eutfc^Ianb ju Bal^nen fut^te. Dl^ne ßrfolg allerbing§, fdieint e§. S)a§

SCßarum be§ mangeinben @rfoIge§ Bebarf nii^t vieler @r!Iärung. (^arlt)le toar

ettoa fünfunb^tnanaig 3al§re alt al§ er ha§ 2Ber! fi^rieB. @§ ift hu 5lrBeit eine§

5lnfänger§. @r erüärt fie ätoanjig 3a]§re f:päter, al§ er eine jtoeite 5luflage mit

einigen SGßorten einleitete (1845), felBft bafür. @r nennt fie eine unBebeutenbe

6(^rift, bie ft(^ nai^träglic^ aBer nid§t öerBeffern laffe, toeil hu gel^Ier organifd^er

Statur feien. £)a§ S5ud§ foE aud^ :f)eute nid§t ettoa benen empfot)Ien toerben,

hu e§ nid^t !ennen; aBer e§ entl^ält genug, ha^ benen, hu e§ gelefen l^aBen, al§

ber 5lner!ennung toürbig erfd^einen toirb. 6;arli^le'§ Stil lägt il§n fo jung fd^on

aU einen an ben Beften 5lutoren geBilbeten fertigen 5D^ann erfennen. ®r l^attc

Sd^iHer'g äßer!e in fid§ aufgenommen, ha§ öor^^onbene Biogra^]^ifd§e 5!Jlaterial

Belüältigt unb fein SGßer! !Iar unb einfach eingerichtet. £)a§ tl^atfäd§Iid§ S5iogra=

:pl^ifc^e, Beinal^e frei t)on anefbotenl^aften ©iuäelnl^eiten, toirb baburd^ gu einem

Beinahe entBel^rlid^en Elemente, toäl^renb bie 3Ber!e, ba§, toorauf hu lInfterBIid^=

!eit be§ £)id§ter§ Berul^t unb bereu ^n^alt bod^ feine eigenfte ^erfönlid^!eit im

]^ö!^eren Sinne, fein SeBen alfo ausmachen, bie SteEung nun einnel^men, hu xfyun

geBül^rt. 5lu§ bem S5efi|e eineS felBftänbigen literarifd^en Urt^eilS l§erau§, bem

e§ barum ju t^un ift, Sd^iEer'g ^er!e innerl^alB be§ gefammten S3efi^e§ ber

5[Jlenfd§]^eit an £)ic§tungen toürbig unb geredet aB^ufd^ä^en, giBt (^axl'oiie 5lnfidt)ten

üBer Sd^iEer aU £>id§ter !unb, hu für aEe Reiten aU inl§alt§reid§ unb toii^ttg

gelten bürfen unb hu fi(^ toeit üBer hu fdf)toan!enben SSeurt^eilungen erl^eBen,

mit benen man fid^ Bei un§ ^eute 6(^iEer gegenüBer oft genug öer^ält. Tlan

fud^t feine giguren t)om ]§iftorifd§en 6tanb^un!te au§ ju BeurtT^eilen, einzeln jebe

für ft(^ aEein, ha fie hoä) nur al§ ^l^eile ber großen bramatifd^en ©emölbe

3U t)erftel^en finb, innerl^alB bereu ber Did^ter fie tertoenbet. ^aä) ben t^eatralifd^en

ß^ontraften mug gefud^t loerben, um hu e§ il^m 3u tl§un toar, nad§ ber SBirlung
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bet 6cenen in tl^rer 5(ufeinanberfoIge. Sd^iHer ift T^eute auf eine feltfame

Sßeife tnieber populär getüorben, tnbetn man, im ^igtjerftänbniffe feinet 51B=

fitsten, bie 2Ber!e al§ ejacte ^oftümftütfe aufaufül^ten Becjonnen ^at TOt 5lt(^t=

teftur unb Sanbfd^aft \näji man ben ?Jtguren ben tecj^ten .g)intercjrunb ju geben,

componirt fie gleic^fant al§ Staffage in e(^t l^iftoxifd^e Umgebungen l^inein. 2)ie

todijxt ^raft feiner Did^tung aber !ann fi(^ bo(^ etft bann geigen, lüenn hk
l^onbelnben ©eflalten felbft üBet alle§ fd)einBax ed^te, funftl^iftotifd^ nad^tt)ei§*

16are SSeitüet! et^oBen, ju ben reinen Effecten einanber entgegengefe^t tüerben,

auf bie e§ 6(^itter in erfter Sinie an!am. Unb beg^alB, ßarltile'g gemeffene,

gu allgemeinen Ülefultaten gelangenbe ^2lrt, bie ^Jiguren be§ großen ^i(^ter§ al§

tlft^etifd)e ßinl^eiten ju geigen, öerlci^t feinem ßeBen 6(^iller§ bauernben SBett^,

unb ol^ne S^^W ^01^ bieg ber @runb, tüe§l§aIB @oet!^e, ftatt nur aU ^flecenfent

eine ^^otig üBer ba^ fSuä) in§ ^uBItcum gelangen gu laffen, e§ forgfältig üBer=

fe|en ließ unb fi(^ bur(^ feine Einleitung al§ 6;arI^Ie'§ Mitarbeiter be!annte.

§aben tüir un§, tt)o 5lu§Iänber über i)eutf(^Ianb urtl^eilen, meift barüber gu

beüagcn, baß fie ol^ne Sßerftänbniß unferer S5erl§ältniffe unb unfere§ (E^axalitx^

^eutfd§e Quftänbe oBerffä(^Ii(^ mit benen i^rer ^eimatl^ in S5erglei(^ gie'^en, fo

feigen tüir ß^arltjle, id^ toitt nit^t tnieberl^olen, mit @ered§tig!eit, fonbern, tt)a§

t)iel mel^r l^ier Bebeutet, l^alB bo(^ nur au§ l^iftorifc^er Diüination :§erau§ fotnol^I

bie aEgemeine Sage ber S)inge in ^eutfij^Ianb al§ anäj 6(^iller'§ Befonbere Sage

inner!§aIB i^rer er!ennen unb Beurt^eilen. ^aß ein g^rember l^ier fd^reiBe, em=

:^finbet man auf jeber ©eite, gugleid^ aBer, ha% er ein ^ed§t gu urt'^eilen Befi^e.

Mit Inelc^er Sid^erl^eit, ol^ne ^eutf^Ianb gefeiten gu l^aBen, em|)finbet er ©d)ittcr'§

Bürgerlid^e 6teEung in beffen erfter unb gtüeiter §eimat^. 2Bie burd^au§ t)er=

ftänbig entl^üttt er, tt3a§ 6(^itter öon ©oet^e trennte unb f^äter bod§ mit il^m

gufammenfül^rte. SBie gtöngenb leitet er ben gtöeiten 5lBfd§nitt (6. 59) mit

allgemeinen SSetrac^tungen üBer bie Sage eine§ auf ftd^ geftellten 6d^riftfteIIer§

ein, 6ä|e, benen man hk Bereite gemad^ten eigenen (Srfal^rungen be§ nod^

fo jungen unb unerfahrenen ß^arll^Ie anmer!t. 3)e§ 5lutor§ ^ugenblid^feit tritt

un§ aud^ in einer mand^mal auffallenben ftiliftif(^en, iä) möd^te fagen, (5)e=

fdf)ttoIIen]^eit ber £)iction entgegen; hk @eban!enfülle aBer, hk üBeraH mit biefer

öerBunben ift, läßt fie !aum al§ fel^lerl^oft erfd^einen. @§ mangelt ^axltjh'^

6d§reiBtt)eife öielme^r in biefem SBud^e no(^ hk aBfid^tlidC) fid^ öorbrängenbe @igen=

tl^ümlid^feit, mit ber er in feinen fpäteren 6d§riften hk Ö^ebanfen formt unb

eintreibet : ha^ SBui^ mac^t ben ßinbru(^ eBen eingetretener literarifd^er Steife.

OffenBar fd^rieB (Sarli^Ic mit peinlid^er ©elBftMti! unb nad§Beffernber Sorgfalt.

Man ineiß, ha% er ein 6d§redfen ber 6e^er toar. SSiH man (Sarlt^Ie'g Xalent

al§ S3iogra:pl§, tnie iä) e§ ftier angubeuten öerfud^e, red^t ermeffen, fo lefe man
in ben bem SeBen 6d§iller'§ angedrängten ßjcurfe hk furge, gugleid^ aBer bod^

nid§t unaugfü^^rlid^e SBiograi^j^^ie 6d§uBart'§. 5lBgerunbeter, in Befferer ftiliftifd^er

Haltung, in gered§terem, tüeltmännifd^ formulirtem Urtl^eile ließe fid§ ha^ SeBen

be§ Mannet !aum ergäl^Ien. £)iefe gtoangig Seiten cnt^^alten ein Meifterftüd^

Btogra^^ifd^er ^unft. 34 ^ötte Bei ber Seetüre ben ßinbrud, al§ fei einer t)on

ben 5lutoren ber alten SBelt in unfere Siteratur eingetreten, um gu geigen, tük

man in feiner SSeife neueftc moberne Stoffe ettoa aufgefaßt ^aBen tüürbe.
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6;atI^Ie ftubixte bie ^Iten. ßr ^atte baBei ben S^oxt^^etl, in SSeixac^tung

imb ^enntniß bex eignen, fotnie bex fian3öftf(^en Sitexatur be§ 17. unb 18. 3a^x=

i^nnbext§ ent:|30X3u!ommen : 3emanb, bex SSoItaixe inne ^at unb @iB6on'§ ßanb§=

mann ift, Befi^t 25oxt!^eiIe in bex Iitexaxi|(i)en ^xobuction, öon bexen S^xagtoeite

man Bei nn§ ^eute tüenig tüeig, hu ©oet^e toiebexum aBex , htm gleid§ex um*

faffenbex UeBexBIidt ju ©eBote ftanb, ju toüxbigen im ©taube tüax! 6ofoxt

muß ©oet!§e Beim Beginnenben 35ex!e!^xe mit (Jaxi^le bie§ em^pfunben ^dbzn. @x

fpxad) e§ gegen ©tfexmann au§. „^ix !önnen lange tnaxten, Bi§ toix auf einen

^ann tüie (^axltjU fto§en/' fagte ex. „@x ^at ba§ SeBen t)on (Sd^iEex ge=

fc^xieBen unb il^n üBexaE fo Beuxt!§eilt, tüie i^n nid^t leicht ein ^eutfi^ex Be=

uxt]^eilen tüixb." „dagegen", je|te ex T^inp, „finb tötx üBex 6^a!ef:peaxe unb

S5t)xon im üaxen, unb tüiffen fie t)ieHei(^t Beffex ju fc^ä|en al§ hk ßnglänbex

felBex." ©oetfte a^nte t)ieEeic^t, ha% ßaxl^le ^t^xon nid)t mo(^te.

SÖßex ^ätte Bei Sßeuxt^^eilung unfexex Sitexatux einen äl^nlii^en ütütf^alt

litexaxifd^ex 6elBftänbig!eit @oetl§e entgegenäuBxingen t)exmod)t? ©oetl^e ftanb,

tok au§ ßtfexmann Beffex ^exöoxgel^t al^ au§ ben mit ßaxl^le getoed^felten

SBxiefen, untex bem ßinfCuffe bex t)on ^axltjk in ben englifd^en ^^eitfd^xiften üBex

i^n puBIicixten @ffa^§. @x em:pfanb, tüie fxei unb o^ne Untexoxbnung ein

Bebeutenbex ®eift i^n anex!annte, ^iex leBenbigex no(^ al§ au§ 6axI^Ie'§ bxief=

liefen 5lu5fpxü(^en. £)enn e§ ift ein Untexfc^ieb, oB ba§, tx)a§ einem 5lutox an

SSettJunbcxung gejoEt tüixh, mit obex ol^ne S^iK^^n jum ^luSfpxui^e gelangt. Oft

genug foH mit üBexf(^tüängli(^em SoB untex t)iex fingen bie @xIauBni§ gleid^fam

aBge!auft toexben, ft(^ t)ox ben ^enfd)en xüdt^alt^öollex au§fpxed§en, obex fogax

f{f)tneigen gu büxfen. 5lu§f(^laggeBenb aBex Bei ß^oetl^e'g SSeuxt^eilung ßaxliile'^

töax fein ©efü^I, tüie unentBe^xIii^ ben Deutfi^en ba§ Clement bex „äßelt=

litexatux" fei, ix)ie ex e§ nannte. @x fal^, ba§ man fid) au§ national Be=

fc§xän!tex ^etxa(^tung§tr)eife tükhn l^exaugtüinben muffe, um öoxtuäxtö gu fommen

in ^eutfc^lanb. äßie anbeiS l^atten ßnglanb unb gran!xci(^ in feinen 3ugenb==

feiten auf i^n getüixit! ^^m, töie allen Bebeutenben ^ännexn aEex 9^ationen,

hk tüixüii^ ettt)a§ p fagen :§aBen, tüax ha^ fogeuannte öatexlänbifi^e ^iäj^nxM^

^k^tn in hk eigene €>pxaä)e unb ®eban!entt)elt unöexftänblic^ unb bex 3ufammen=

Sang bex toeitexftxeBenben Dilationen untexeinanbex toid^tigex al§ bie c^imäxifc^en

25oxti^eiIe, hk au§ einem S5ex!xie(f)en l^intex geiftige (S^xen^en ben 35öl!exn extt)a(^fen

foEten. Uns in £)eutfd)lanb l^atten bie DRaipoIeonifc^en ^xiege unb bie auf fie folgen=

ben S^it^äufte öon bem innigen literaxifi^en 35ex!e^xe mit ben anbexen 5^ationen

äuxü(fgef{^xedt, bex un§ fo unentBel^xlid) ift. 3^ux 5luguft SSilftelm 6(^IegeI unb

^lepnbex t)on §umBolbt txugen fie au§ fxü^^exem ßxtoexBe, gleid^ @oetl§e, noc^

in unfex 3a^xl§unbext ]§inein unb l^aBen bafüx Bügen muffen. 6(^iEex fclBft

]^atte bie ^enntnig augexbeutfc^ex ßitexatux in ^^ol^em @xabe Befeffen, unb (Saxl^le

xaumt i^m al§ Befi^xeiBenben ^iftoxüex be§:§alB eine fo Bebeutenbe 6tettung ein.

6eIBft :§eute nod) tüixb 6{^iEex'§ bialeftfxeie , faxBIofe, beutfd^e ^xofa unb feine

©x^ä^IungSgaBe nic^t Bei un§ getüüxbigt, tüie fie foEte. SSix fteEen Beim §iftoxi!ex

hk ax(^it)alifc§e @ele:§xfam!eit fo fe^^x ]§eute in ben 35oxbexgxunb, ha% bex a]önung§=

öoEe Sßli(f be§ hk ßxeigniffe au§ angeBoxenem ^nftincte aufBauenben 6c!)xift=

fteEex§ !aum in ^^xage !ommt. Unb boc§ ift fogax Bei 6c^iEex'^ £)xamen toie=
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bei: neuetbingg :öei:t)orgel§oben tDotben, tDte ber Dii^tex au§ Beqeiftertex Intuition

]^exau§ ba§ exfannt unb foxtnulitt ^aU , tt)a§ bie intitnfte gorfc^ung jc^Iieglid^

bcftätic^te. 3[öarum foEte unmö(jli(^ jein, '^^S^ Beboxäugte 5^atuxen \itVi SBoxtl^eil

l^ätten, bie äßa^xi^ett :p5t5fif(^ex ßxjc^cinungcn ni(J§t aUein, jonbexn au(^ bie bex

ixbif(^en ©xeigniffe in fic^ ju txaqen, fo bag ©ntbedtunc^en nux 25eftätigungen

beffen tüäxen, tüa§ bex ©eift öoxftex Bexeit§ tüenn nic^t ex!onnte, fo bod^ tüittexte?

£)ie§ fctjeint ßaxlx)le im 6inne p ^aBen, tüenn ex feine SSefpxei^uncj 6(i)illex'§

al§ Befc^xeiBenben ©iftoxi!ex§ bomit aBfc^liefet, i^n al§ ®ef(^i(^t§:p:^iIofop:^en

buxc§ \At folc^enbe eigene 6c§iEex'f(^e ^etxac^tnng ju (^axaüexifixen : „5Die %z=

fc§i(^te ftei)t fi(j^ gutüeilen buxi^ @xf(^einnngen Belol^nt, W. glei(5 einem turnen

Reifte Qn§ ben SBolfen in ba§ Bexei^ncte U^xtoex! bex menfc^li(^en Untex=

nel^mnngen faEen nnb ben nad)ben!enben @eift auf eine ^ö^exe Oxbnung bex

Dinge öextDeifen." 6i(^exli(^, ol^ne bie§ S3extxauen auf eine ^^öl^exe Dxbnung bex

Dinge toüxbc !ein ^xieg gefül^xt, !eine gxoge Untexne^mung untexnommen tt)ex=

ben, !ein gxofeex ^enf(^ au(% 'ho.^ SSextxauen Betüal^xen !önnen, in feinen ein=

famen SSemü^ungen px SSeföxbexung be§ allgemeinen SBeften au^^ul^axxen.

6axli)le Belannte au§ innexftcx UeBex^eugung , tt)a§ ex ^iex in 6(^iIIex'§ SSoxten

tüiebexl^olte , unb e§ tnax feinex ^'latux gemäg, toenn ex ^texmit fein ßeBen

6ct)iEex'§ aBfc^Iog. S5exaltet ift fein ^ud^ nit^t, t)ielme!§x in bex 5luffaffung

be§ @ef(5ic§tli(^en gebadet unb gefd^xieBen, p bex tüix ^^ute, toenn \^ meine

2Cßünf(^e au§f:pxec^en foE, t)ieEei(|t pxüdfel^xen.

%mi\^^, im 6inne feinex ^xeunbfc^aft mit (^axli^le gef^xod^en, aEjufxü'^ex

2^ob BexauBte ß^axl^le einex goffnung, bie ex ftd§exli(^ liegen mugte: ©oet^e bie

Beiben äßexle äeigen ju büxfen, mit benen ex t)om 5Infange bex bxeifeigex ^al^xe

im Stillen Befd^äftigt tt3ax, W tüäl^xenb feine§ 35ex!el^xe§ mit ©oet^e fopfagen

öexftei^t fextig in i§m lagen, \yit feine Beften finb unb au§ benen fein Ütu^m

fpätex am bi(^teften auffpxogte: bex „©axtox Ütefaxtu§" unb, id) ^ci'^ß ftß oBen

Bexeit§ genannt, \At ^^^xan^öfifi^e 9^et)oIution" . S[ßex!e, \yit, an g^oxm unb 3n=

]^alt gleid^ tounbexBax, ^u ben tiefften unb gxogaxtigften ge^öxen, W unfex

^a^xl^unbext l^exöoxgeBxai^t ]^at. SBa§ ©uetl^e t)on ©axiale gelefen, tnaxen bod§

nux axme ^xolegomena "tzx^ 3f^ei(^t]^um biefex @eban!enxefexöoixe gegenüBex ; tt)a§

ex im 6tiEen t)on ßaxl^le extüaxtet ftötte, Mxbe ex !^iex üBexBoten gefunben

l^aBen. ^eibe S3üc§ex exgänsen einanbex, fo toenig fie fi(^ gleichen. 6ie xe:pxä=

fentixen \m Beiben Seiten, t)on benen ^axlt)le fein SeBen lang bex äßelt fid^

geigte unb öon benen ex gefeiten toexben tüoEte. Dex 6axtox 9flefaxtu§ läßt

i:^n in 5lBl^ängig!eit t)on bex unenblic^en ßitexatux exfc^einen, h\t ex in fic§ auf=

na:§m. £a§ S3u(^ ^at ettöa§ gxagmentaxif(^e§ , (5(^toeBenbe§, anfd^einenb Un=

fextigeg; exft toenn man e§ ööEig tont, offenBaxt fi(^ feine goxm al§ getooEte,

Bexed^nete ^unftfoxm. @§ Beginnt tnie eine S(^ax t)on SOßoIto, bie l^alB in

3^eBeI aufgelöft ^ß^'^mgie^^en, texliext nixgenb§ biefe§ ®ett)öl!axtige unb tiexxinnt

5ule|t löiebex in unfi(i)exex ©eftaltung. 5lEe§ aBex nux fd^eiuBax, ba biefe§

6(i)toantobe eBen BeaBfid^tigt tüax. Die @efd§id^te bex fxanaöfifd^en Üteöolution

bagegen t)om exften Bi§ gum legten S[ßoxte ein feftaufgeBauteg @:po§ in (SaxI^Ie'^

eigenex, felBftpxobucixtex 6pxad§e fid§ enttüid^elnb, unb eine 3fiei!§e t)on SSilbexn

in unfexe 6eele ein:pf(an3enb, W, man em:pftnbet e§ , baxin Sßuxgel fäffen. 3c^
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^dbe btefe§ S5u(^ etft f^ät, bann abtx in einem ^nc[z gelefen. 3ßte man ba§

@efül^I l^at, al§ oB bie £)in(^e öor 5ltoj;a üBetl^au^t nur fo zx^atjlt tnerben

könnten töie §omet fie Betic^tet, oBgleid^ eine unermefelit^e güUe t)on 6cenen,

hk, al§ innetl§aI6 biefe§ ^am:|3fe§ fi(^ äugletc^ ereignenb öon il^m üBetgangen

fein müßten, nn§ imbefannt bleiben, ebenfo ^at man hu ßmpfinbung, aU
fei nur ba§, tt)otanf ßatl^le ßii^t faHen lägt, l^icr ha^ 2öic§tige, ©ntfd^eibenbe,

fi^mbolifc^ Snl^altreid^e nnb ba^ öon i^m Uebergangene nebenfäc^ti(^en SCßett]§e§,

@§ gibt S3ü(^er, bie ben 5(nf(^ein getoö'^ren , al§ enthJÜc^fe ben ©reigniffen, bie

fie mittl^eilen, gleid^ ein SSeric^t über fid^ felbft. 2öie ber moberne 9te^oxter

hk fprad§li(^e $lßicbet!^olung ber aEtöglii^en (Sreigniffe gibt, aU tnerbe feine

geber t)on einer nnfic^tbaren $perfönlic^!eit geführt, hk mit unenbli(^en ^ugen

:|3arteilo§, aber bod^ mit menfc^lid^em ^nt^ette, ha^ ®ef(^el^enbe betrad^tet, fo

f(^eint ber §iftori!er ^axl\)U öon ben elften 5lt^empgen ber 3let)olntion hk

©xeigniffe miterlebt jn l^aben, nm feine ßefer fie miterleben jn laffen. SGßie, tnenn

tüid^tige 5[Renf(^en in fd^tuere ^ranfl^eiten Verfallen, t)on beren 5lu§gang ha^

6(^idtfal ber 53ö(!er abbängt, 2^ag für 2:ag ba hk S5eri(^te ausgegeben n3erben

nnb hü^ S5oIf in ber ungel^euren ^^^eilnaftme, hk e§ burd^bringt, mit am
^ran!enbette ftel^t nnb bie ^ul§fd§läge nnb ^Itl^emjüge jäl^lt nnb Hoffnung nnb

SSefürd^tung in etütgem äßed^fel e§ betoegen, fo fteUt 6arlt)le un§ an ha^ ßagcr

ber fran3öfif(^en 9^ation, hk nad§ einem ^a^r^unbert ber 5[Ri6i§anbIung un=

l^eilbar zerrüttet, t)on einem l^i^igen §ieber ergriffen, fid^ brel^t nnb toenbet nnb

alle§ ßebenbige in b£n töbtlid^cn ^am^f ]^ineinäiel)t, in ben fie öon ben ^ä(^ten

be§ (55efd^idte§ l^ineingeriffen tnurbe. 5^otl^tt)enbig erf(^eint nn§ audC) ba§ g^urd^t=

barfte nun. ^a fogar fd^ön erfd)eint e§ un§ im l^öd^ften poetifc^en 6inne, tocil

e§ burd§ Sarl^le'g ^unft üon ber Seite un§ bargeftellt tt)irb, öon ber eS be=

greiftid§ ift. @ine ^ad)t, ju fd^ilbern, ^inge fotüol^I aU 6^ara!tere, offenbart

6;arlt)le, tnie Sl^afefpeare fie bcfi^t, ber un§ aud^ mit tnenig SBorten mitten in

ha§ §erä ber ^enfd^en unb ber ©reigniffe t)erfe^t, im§ mit berfelben geber hk

(S^e^eimniffe t)on (Sngeln unb ber tnie tjon 2^eufeln geformten ^enfd^enfeelen öer=

traut, unb i!^r öanbeln in feiner ^rt al§ not^tüenbig erfd^einen lägt. @§ tüäre

©oetl^e ju gönnen gettjefen, ha^ er neben S5t)ron'§ i)idf)tungen aud§ biefe !S^nc^=

niffe be§ englifd^en @eifte§ nod^ gefe^en, unb un§, ha^ toir fein Urtl^eil barüber

em:pfangen Ratten, ßarl^le l^atte, tüie trir fallen, in feinen SBriefen unb

Ütecenfionen fid^ rüdt^alt§lo§ genug au§gefpro(^en , um ®oetl)e ha^ ©efü^l ju

geben, begriffen ju fein unb betüunbert ju tüerben; !ein SBort biefer gelegent=

lid^en 5leugerungen aber reid^t an ha^ l^eran, toa§ er im 6artor Sflefartu§

über ®oetl§e fagt, eine ©teile, mit ber er (S^oet'^e im ßeben too^^l nod§ ju über=

rafd^en gebadete, ^er Sartor ^efartug entl^ält hk (S^efd§id§te unb Meinungen

eines armen ^eutfd^en @ele]§rtcn. ^ad)bem 3ean ^aul fid^ an „Sriftram

Staubt)" begeiftert l^atte, lieg ßarl^le 3ean $aul nun toieber auf fid^ ein=

tt)ir!en, um ha^ S3ud^ gu fd^reiben (an ha^ , in getoiffem Sinne, 3}ifdöer'§

„^ud§ ßincr" ^eute erinnert), ein ©etoebe t)on Erinnerungen, $ro)3-^e5ciungen

unb ©eftänbniffen, tote ber ^bment fie un§ erpregt. £)ie SteEe lautet^):

'-) 6. 219 in %i)oma^ Q^ifc^er'» Ueberfe^ung.
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„^u fac^ft, e§ gibt !etne Üieltgion? ^u ^axx, lä) fage :3)tr, e§ gi6t eine.

§aft £)u tüol^I 51lle§ ettüogen, tt)a§ in bem unermeßlichen, fd^äumenben Dcean

liegt ben tnix Sitexatut nennen? Q^ragmente einer ed^ten, öon ber S^it 3u einem

^anjen ju orbnenben ^ird^en^omileti! liegen barin jerftreut, ja fogar SSrud^ftürfc

einer ßitl^utgie !önnte i^ Bejeidinen. Unb !ennft ^u feinen ^rop^eten fclbft in

bem ^etDanbe, ber Umgebung unb bem £)iale!te unfere§ 3^ttalter§? deinen,

bem ft(^ ha^ ©öttlii^e buri^ atte bie niebrigften unb pc§ften formen be§ 5111=

täglid^en offcn'öatt l^at, unb t)on bem e§ tüieber pro^l^etifd) offenbart tüorben;

in beffen begeifterter ^clobie, felbft in biefen lum^ienfammelnben 2;agen, bo§

menfd§li(^e ßeBen, unb tüäre e§ aui^ nur t)on gerne, tDteber göttlid^ 3u fein

Beginnt? ^ennft ^u !eincn foM)en? 2^ !enne il§n unb nenne i^n — ©oetlfte/'

(Sorl^le tnar bon ftreng religiöfer ^atur!

§ätte @oet:^e t)on biefen Beiben S5ü(^ern getüugt, fo tüürbe er in feiner

^Begegnung mit Sarli^le mel^r nod§ gefeiten ^abm, al§ er fa!^. @r toürbe l^äuftger

unb in^altrei(^er an il^n gef(f)rie6en, er tüürbe in ßarl^le ben erBIiift l^aBen, bem

er öielleic^t feine legten ©ebanfen al§ S5ermä(i)tni6 üBergaB. ©o ttjeit ging

^oetl^e nid^t. (^axlxjk tt)ar i^m ein ?5erner, ein UnBe!annter. ^mmer BlieB für

(S^oet^e 5U ertüägen, e§ muffe bafür geforgt toerben, ba^, tüa§ er feinen SSriefen

anvertraute, innerhalb be§ mit einem 6(^ein öon 6eltfam!eit Bereite umtüoBenen

unb fic§ t»or ber SCßelt t)erfd§Iie§enben Schotten literarifd^en ^orijonte liege. —
äaiit)le'§ unb ^oet^c'^ SSrieftüed^fel erfd^eint in einem günftigen 5lugenBIidEe.

(Soet^c'§ 2Bid^tig!eit für 5Deutfd^lanb ift in hk Qpoäjt eine§ neuen 5luffcC)uffeg ein=

getreten. 3c§ fel§e ha^ SSucf) aU einen SSorläufer ber in Söeimar fid^ t)orBereiten=

ben neuen 5lu§gaBe ber 2[Ber!e ©oet^e'g an, hk aU ein %f)^xl be§ in SBeimar

fidö unter ^oetl^e'§ 5^amen neu @rl§eBenben baftel^t. ©oef^e = 5lu§gaBe , @oet]§e=

5Jlufeum unb ß^oetl§e=5lr(^it) ge^^ören pfammen. 6(^tIIer=^u§gaBe unb §erber=

5lu§gaBe fi^liegen ftd§ an fie an. ^alb genug tüerben hk S^ite !ommen, hk

!Iar toerben laffen, tüa§ hk t)on 23ßeimar au§gel^enbe SBettjegung für hk ^eutfd§e

6d)ule t)on i^ren unterften Bi§ ^u ben ^öd^ften ©tufen p Bebeuten l^aBe.

3m äBalbfiaufe Bei glim§, ^uguft 1887. ©erntan (Sri mm.
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£>ie 5Jlebictu, bte uralte ^ifd^unq au§ ^unft unb SQßiffen, Befinbet fic^ in

unferm ^a^^xl^unbert mit aune^^menbcr ^eutli(^!eit in einer Umgeftaltunc^. 2lu§

bem BiBelmägiöen ©lauBen an üBerlicfexte Seiten, au§ unüaren 35oxfteIIungen unb

nit)ftifd§en 5l^nungen fu(^t fte buxc^ au§bauernbe Arbeit \xä) emporjuringen ju einer

tt)lr!li(i)en Stßiffenfd^aft , hk, nad^ glcid^en @runbfä|en fd^affenb, ben übrigen

3^aturtüiffenf(^aften nid)t nntüürbig fic^ 3ur <Bnit fteHen tüiE. Wit ber fort=

f(^reitenben @inftd)t, au(j^ in ben feineren S5au be§ ntenf(^Iic§en £)rgani§ntu§,

mit ber 35ert)oE!ommnung unferer |)ilf§mittel nnb mit ber einfid^tigen S>er=

Inenbung berfelben mu§te manche hnxä) Filter lieB getüorbene 35orfteEung tüeic^en;

aber e§ ergaben fi(^ aud) hu ©runblagen für ein neue§ tt)iffenfc§aftli(^e§ @e=

Bänbe, ba§ ni(^t auf bie luftigen @cBilbe a^nenber 6pecuIation fid^ ftü^t, fon=

bern in tr)atfäd)lid§en Beobachtungen allein feinen §alt fuc^t unb finbet. ^ix
gelangten gu ber @infi(i)t, ha^ bie rätl^felöoEen 35orgänge bee SeBen§ in le^tem

Betracht an ben @lementar=Drgani§men, ben S^U^n, fi(^ abfpielen, au§ bcnen ber

@efammtorgani§mu§ al§ ßinl^eit in ber SBiel^eit \\d) aufbaut. 3n ben gellen

er!ennen ix)ir ba§ le^te gormclement aller lebenbigen @rf(^einung; t)on il^nen

gel)t alle 2^^ätig!eit be§ Seben§ int ©efunben tok im kraulen au§. !^)X)ax t)er=

liert ba§ ®el)eimni6 be§ Seben§ auc^ burc^ biefen ^Joitfd^ritt ber @r!enntni§ fein

£)un!el nic^t: e» gan^ in SBiffen aufäulöfen, bleibt bem forfd^enben ^lenf(^en=

geifte t)iellei(^t auf immer t)crfagt. T)oä) aber gewinnt hk SSorfteHung einen

^u]^epnn!t, an tüel(^em fie gern einen Vorläufigen |)alt mad)t, in gleicher Söeife,

tt)ie ber $p:^t)ft!er einfttüeilen aufrieben ift, tnenn er hk @rfc§einungen unb 3}or=

gänge be§ unbelebten 6toffe§ auf hk SSetoegungcn ber ^ole!eln 3urüdffü^ren

!onnte, au§ benen er i^n aufbaut.

5Dem ©ebiete be§ tüin^ig kleinen, ha^ nur burd^ ha§ 5!}li!rof!op fid^tbar

unb ber g^orfd^ung jugänglic^ ju machen ift, gepren hk St^Ken, hk SSauftcine

aEe§ Sebenbigen, an. 6inb ^ier au(^ burd) hk natürlid^en ©rcnjen unferer

6inne ber njeitern gorfd^ung, fofern fie auf S5eobad^tung ftd§ ftü^t, nal^e
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6(^ran!cn qejoqen, fo qctüann btc§ Gebiet na^ anbetet Üiic^tung bod^ halb dm
nic^t Qea^nte SSebeutimg qetabe füt hk §cil!unbe. £)utd) bic Untctfii(jungen

notnentlic^ ^afteut'g übet ©äl^tuttg unb gäulnig l^atte mau etfannt, ba§

btefc alltägli(^en SSotgängc unmittclBat an hk 2:^ätig!cit üeinftet ße6ett)c]en

^)f(an5li(^et ülatut, niebetftet ^iläc, geBunben finb. %n \iä) fo lUin unb tt3in5ig,

ha^ oft ^unbettc in unmittelbatem 9lebeneinanbetliegen etft bte fiänge eine§

^iHimetetg au^mad^en, getninnen fie i^te SBebeutung etft in i^olc^t bct ungemein

fc^ncHen 35ett)ielfältigung butt^ 6ptoffung obet 2:^ct(ung (Spaltung), hk i^nen

eigen ift. Untnibctleglic^ tüutbe gleichzeitig ettoiefen, ha^ aud§ biefe fc^einbat un=

üoUfomntenften Dtgani§nien niäji fpontan, butd^ Utjeugung entfte^en, fonbetn au§

in bct Suft Beteitg t)otT^anbenen, oEentl^aI6en öetBteiteten 5leimen fi(^ enttnicfein. @§

ttat nun hk SSetmutl^ung l^etöot, ha% au^ ha^, h)a§ toit ^tan!^eit nennen,

t)iclfac§ in ä^nlic^et SlBeife ju etüäten fein möd)te. ^en 33etlauf unb bk ^uö^

Bteitung jumal betjenigen tonfl^eiten, tt)el(^e butd^ il^t tjetTöeetenbe^ 5luftteten

Don jel^et auf ha^ ©entüt!^ be» ^enfdjen ben mät^tigften ^inbtud machten, bet

6eu(^en obet 3nfection§!tan!^eiten, mit einem @äl^tung§t3otgange gu Detgleic^en,

liegt t)et:^ältni§mä§ig na^e, unb ift in bet %^ai eine alte ^ßotftellung getnefen,

lange koot man hk @ä]^tung ettegenben ^il^e !ennen geletnt ^atte. 2)ie§ tüat

bie Se^te t)om „contagium animatum", toeld^e fd^on Bei einigen Sc^tiftfteHetn

be§ daffif(^en lltett^^iii^^ äiemlic^ beutlid^en ^u§btutf gefunben l^at. ^et na^en

S5etgangen^eit aBet tnat e§ öotBel^alten , getniffe bitten bet DielBetebeten 6palt=

pilje, bet SSactetien, SSaciUen unb ^i!to!o!!en, al§ fol(f|e leBenbige @ifte, tüeli^e

^tan!^eiten etjeugen, mit S5eftimmt:§eit nad^äutceifen. ^nxä) gef(^idtt au§gebad)te

Untetfu(^ung§met^oben gelang e§ toeitetl^in , biefe ^ilje aud§ au^et^alB be§

menf(^Ii(^en obet t^^ietifc^en ^ötpet§ ju juchten, unb eine ziemliche 5ln3a:§l Don

^ran!^eiten mit bet ©ic^etl^eit cine§ cl§emif(^en 35etiu(^e§ üinftlic^ ^letDotjutufen.

£)ie ^ü(StDit!ung biefet (Sntbedungen auf bk SSotftettungen unb öttnattungen

tneiteftet l^teife toat eine fo Beftticfenbe, ba^ e§ nid^t ju Dettüunbetn ift, toenn

bic §o(^flut^ be§ ettegten @nti^ufia§mu§ bk tu^ige UcBetlegung eine Seit lang

üBcttüältigte. Detmagen ttat, um mit SSitd^otü ju fpted^en, ba§ ^nteteffe füt

BacteticEe gotfi^ungen in ben 25otbetgtunb, ba% bie Spaltpilze l^eute ni(^t nut

ba§ 3)en!en, fonbetn am^ ba§ 2:täumen ja^lteii^ct älteten unb faft aUet jungen

^letzte Bc^ettfcfien. ©oH man unfete ©enetation beSl^alB tabeln? (^ett)i§ nic^t.

5)em jugenblic^cn UcBeteifet folgt ja Balb bk ©tnüc^tetung unb bk Befonnene

Sinfic^t, ba% tnit in bet fpitalfötmigen @nttt)icElung bct menf(^li(^en ßt!enntni§

ftet§ nut langfam ben ^tci§ unfetet SSotfteEungen ettoeitetn, toäl^tcnb ba§ Diel

gtöfeetc ^cBiet un§ bun!el unb ungetoig BlciBt.

S)et gottfc^titt ift einfttöcilen Dottüiegcnb ein tein n)iffenfd)aftlic^et. 2ßit

bütfen bic ßc^te, ba^ bk meiften unb tüid^tigftcn ^tan!^eitcn butd§ Don außen

in ben ^ötpet gclangenbc 6{^äblid)!citen otganiftttet 3^atut, buti^ ^ütopatafiten,

etjcugt tnetben, al§ eine nac^ natuttDiffcnfi^aftlid^et ^JJlet!§obc tDo^^lBegtünbetc Be=

ttac^tcn. 3flid§t§ fptic§t bagcgen, fie füt eine befinitiDc p :^alten, Don tücld^et

alle iücitcte g^otfd^ung au§ge:§en mu§. i)ie neue 5luffaffung legt e§ nal^c, ein

ftu(^tBate§ ^Ptincip bet mobetnen Sßeltanfc^auung, ben ^ampf um§ 2)afein, an^

l)iet äu Detfolgen. äBenn !tan!^eit§cttegenbe (patl^ogcne) Spaltpilze in ben Dtga=
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ni§mu§ cjelangen, fo tjeii^ölt ftd§ biefer ni(j^t tüte ein BIo§e§ SuBftrat, in tt)el(^ettt

jene hk SSebingungen jur SBeiterenttoirflung flnben, fonbetn fuc^t fic§ bem @tn=

bringltng gegenüber naä) ^Jcöglid^feit in feinet Integrität gu erl^alten. 2)er

5lu§brutf ber SCßei^feltoirhmg jtoifd^en ^ran!^eit§erreger nnb Drgant§mu§ ift nnn

ha^, tt)a§ tüir ^ranl^eit nennen. ^I§ 2^räger aller 2^^ötig!eit be§ lebenbigen

£)rgani§mn§ lernten tüir bie !^tUzn !ennen; biefe finb bemnai^ bie eigent=

li(^en @egner ber ^il^e, unb ^tnar fc^eint, nad^ hem ^runbfa^ ber ^rBeit§t^eiIung,

beftimmten mit SigenBetoegnng au§geftatteten S^Utn (^l§agoct)ten ober „?^re§=

gellen" na(^ ^Jletf (^nüoff) hk ^oEe ber ^äm|3fer ^ngetl^eiU jn fein.

3n ettr)a§ anberm, getDiffermagen gröbern 6inne ift übrigen^ bie 5luffaffung

ber ^ran!i^eit al§ eine§ ^am|)fe§ feine nene. 6(^on ben alten ^erjten toar fie

eine gelänfigc 33orftelIung : ^ro§:per ^I:pinn§, ein namhafter ^r^t nnb 35o--

tanüer be§ 16. 3a]^r:§unbert§ , t)erg{i(^ hk ^ranÜ^eit mit einem g^einbe, beffen

S5orr)abcn bal^in get)t, ben ^ör^er ^u ©runbe jn tilgten, bie 5^atnr aber mit

bem 35 efe^I§l^aber biefer belagerten geftung, tt)eld)er ben 2exb toiber hk 5lngiiffe

ber feinblic^en ^ranf^eit öert^eibigt. 5lu(^ ber getoöl^nlidie ©^rad^gebraud^ jcigt

allenthalben hk gleid^e 23orftettung, tneldje für hk @rf(^einnng namentlid^ ber

acuten, fieberT^aften ^ranf^eiten fe^r nal^eliegenb unb bejeic^nenb ift : SQßir f^rei^en

t)om Sftingen mit ber ^ran!l^eit, hk un§ bar nie ber getDorfen l^at, üom

Unterliegen in ber Itrantl^eit unb t)om lieber tüinben berfelben.

i)iefer mel^r bilblic^ gemeinten 5luffaffung fönnen tüir l^eute einen be=

ftimmteren ^nT^alt geben. @ine fur^e SSetrad^tung tüirb 3eigen, ha% fie natur=

gemög au§ bem ^Begriffe be§ organifd^en ßeben§ fid^ ergibt. £)a§ ßeben ift tein

3uftanb, fonbern ein 35organg. £)ic belebte ^Ulatcrie ift nid)t ru^enb tüie in

einem ^rt)ftall, fonbern in fteter SBetoegung unb ä^eränberung , fo ba§ ein fort=

toä^renber 6trom immer ftd§ erneuernben 6toffe§ burd^ unfern Körper fliegt,

tiefer bleibt fonad^ eigentlid^ feinen 5lugenblidt berfelbe, fonbern befielet nad^

einer getoiffen S^ii au§ ganj neuem Stoffe, ^m 3^ft:mmcn^ang mit biefem

forttüä^renben ^Ibge^en t)erbrau(^ten unb bem ^ufnel^men frifrfien Stoffe» ift ha§

2tUn äugleid^ ein ftete§ ^u§gleid§en forttüä^renb einmirfenber Störungen im

S5er!el§r mit ber ^lugentoelt. SBie tüir hk ^al^n ber Planeten nic^t al§ glatt

auggejogene @lli|)fen un§ öorfteEen bürfen, fonbern je nad^ ber ßonfteEation ber

benachbarten .g)immel§!örper flcinere ober größere 5luöbiegungen ^eigenb, hk burd^

hk rid^tung§beftimmenben Gräfte immer tüieber au^geglid^en tnerben, fo ift

e» ä^nlii^ aud§ Ui bem 5)li!ro!o§mo§ , ben ieber £)rgani§mu§ üorfteEt. £eben

l^eifet kämpfen aud^ im eigentlid§en Sinne. £)er £)rgani§mu§ ift barauf ^xn=

gerichtet, bi§ 5U einem getüiffen ©rabe hk auf i^n eintüirfenben Störungen unb

Sd^äbigungen ausäugleid^en, !limatifd)e ©inflüffe, an hk er fid^ getüöl^nt, !örper=

lit^e ober geiftige Ueberanftrengungen, S3ertüunbungen, ^ran!§eiten, t)on benen er

fid^ erl^olt. (Sr bet^ätigt baburd§ ben äßitten pm 3)afein, ben Xrieb ber Selbft=

er^^altung. 3)iefc ^u§gleid)§fäl)ig!eit ift t)erf(^ieben hei tierfd^iebenen ^enfd)en

unb ba§ eigentlid)e Mag ber (S^efunb^eit. Se^tere ift alfo ein relatiüer begriff,

unb tüir fpred^en be§^alb t)on @efunb^eit§ breite. S)er "»OJlenfd) ift um fo ge=

funber, Je breiter ba§ Gebiet ift, auf toeld^em er bie auf i^n einbringenben

Sd)äblt(^!eiten au§gleid§t.
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5lu(j^ gegenüber beit 6^altpi(äen, ben tDin3igen unb bo(^ fo öexberblic^en

(Jetnben, ^eigt ber £)rgani§mu§ biefe gäl§ig!ett. 5lnbernfaK§ müßte hk ^enfd^-

l^eit, ba biefen pflanälii^en ^üroparofiten eine ganj ungleich gtögere, gcrabeju

.ungel^eure 3?ermel^tung§ntöglid)!eit eigen ift, (ängft burd^ itgenb eine Seud^e t)er--

liä^id fein. 30ßir feigen akr bie 3nfection§!rant^eiten au§ ber 3^^^ ber an=

f(^einenb ©efunben einzelne Bcfatten, tnäl^renb anbere, auf tüeld^e ha^ inftcirenbe

5lgen» ätDeifello» g(eirf)fall§ getüirü ^at, öerfd^ont bleiben, greilid^ öer*

mögen toir eine ^n^al^l biefer ^ran!^eitcn mit großer Sidjer^eit bei geeig=

neten 35erfud)§t]^ieren Mnftlid^ ju erzeugen; aber tüir bringen babei ha^ @ift

buxä) getoaltfame Eingriffe unb üerl^öltnißmößig maffcnl^aft in ben Körper, fo

ha^ t)on einer 2lu§gleic§§möglic^!eit feiten§ be§ inftcirten Organi§mu§ !aum nod^

bie 9iebe fein !ann. ^ie 51atur e^perimentirt tt)efentli(^ anber§. S5or Gittern

tüirfen M ber natürlid^en @ntfte]^ung§toeife ber 3nfection§!ran!^eiten offenbar

öiel geringere Mengen be§ @iftftoffe§ auf htn einselnen Drgani§mu§ aU bei

unfern 25erfu(^en. 5lu(^ finb bcm Einbringen ber Spaltpilze in ber fc^ü^enben

§ornftf)id§t ber äugern §aut tnie in ber fcudjtcn 6(^Ieiml^aut be§ ^unbc§ unb

ber Sufttüege tüirffame ^inberniffc gefegt, fo lange fie intact finb. 6(^on 5ier=

bur(^ mag ftdö ha§ ^ranftüerben im einen, unb ba§ ^efunbbleiben im anbern

gaUe tielfad) er!lären. £)0(^ Ö^nügt bies nic^t ju einer allgemeinen @r!lärung.

2)iefe liegt in ber inbiüibuett tjerfc^iebenen 5lu§gleic^§fäl^ig!eit, toelc^e unter fonft

gleii^en Umftänben über hk äßai^rf(^einli(^!eit be§ @r!ran!en§ buri^ ^H!ro=

pacafiten entf(f)eibet. SCßir bejeid^nen biefe t)erf(^iebene ©mpfänglid^feit , tr)el(j§e

fic^ ber SSeobad^tung unmittelbar aufbrängt, al^ £)i§pofition. 5Die barunter

öerftanbene 6c^toäd)ung ber (Sefunb!§eit§breite !ann auf ein ober me^^rere Organe

örtlich bef(^rän!t fein unb je nac^ Seben§alter unb Seben^tneife toec^feln; toix

fprei^en beS^alb öon ^eitlii^er unb örtlid)er i)i§pofition. ^ie le^tere liegt ber

alltögli(^en Erfal^rung ju @runbe, ha^ hti ben meiften ^lenfd)en ein beftimmte§

Organ buri^ f(^äblic^e ©tnflüffe am leid^teften er!ran!t: ber ©ine !^at einen

empfinblii^en ^agen, ber Rubere reizbare ßufttoege, ber Dritte neigt ju 3fi^euma*

ti§mu§ (locus minoris resistentiae).

^oä} t)erftänbli(^er !önnen toir £)i§pofttion al§ bie @elegenl^eit§urfa(^e auf^

faffen, tüeld§e ba§ 2Bir!famtoerben ber eigentlii^en Urfa(i)e ber ^nfectionstran!«

l^eiten, ba§ haften ber ©paltpilje erft ermöglit^t. £)a6 in ber ^^^at ein fol(5e§

SSer^^ältniß obtoaltet, ergibt fi^ am beutlid^ften au§ ber befannten ^^l^atfad^e,

baß ha^ Ueberftel^en getoiffer 3nfection§!ran!i^eiten , iüie 5!Jlafern, <B^axlaä),

^oto für eine jtüeite @r!ran!ung lange S^ii unempfänglich mad^t (6eud^en=

feftig!eit, Immunität). ^')U^x ober toeniger beutli(^ aber tritt bei ber ganzen

^ran!l§eit§gruppe eine SSrü(Je, ein 3^tf(^englieb l^erüor, töel(^e§ ben SBacterien

ben 6ieg im .^ampf um§ Dafein erleichtert; toenigften§ ift hi^ je^t !eine 3n^

fection§!ran!]^eit belannt, bie o:^ne 3[ßeitere§ aUe mit bem @ifte in Sßerü'^rung

iommenben ^enfd)en befiele. Söei ber Spolera beifpiel§toeife fc^eint, überein=

ftimmenb mit altern @rfa'^rungen , eine Störung in ber ^agent^ätigMt biefe

SSorbebingung ju fein, ba ber für biefe ^ran!l§eit al§ fpecififd^ angenommene

ß^ommabacillug öom gefunben ^agenfaft fe^r balb gerftört mirb. S5on be=

fonberem ^ntereffe finb hk 35eobad^tungen ber nam^afteften 5lfri!aforf(^er über
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bte ßntftel^uncj ber tro:|3ifc^en gieBei:. Stanlet) f:pottet üBer bie biifletBiqen

^acttCetiBüc^er unb üBer hk Un^nVdnqliäjMi imferet Mittel cjcgen ein ent=

totdeltcS S^ropenfieBer. ^a^ feiner ©tfafttung liegt bie ©efaT^r für ben @uro=

:|3äer toeniger in ber 5lnit)efen^eit giftiger ^ia§nten, al§ in hem unrichtigen S3er=

]§Qlten be§ mit ben tro:pif(^en S5cr!^ältniffen unBe!annten ^[öeigen. UeBeranftren=

gung unb Srl^i^ung, 5Durc^näffung unb @r!ältung, un3tt3ei^mä6ige SBeüeibung

unb ©rnäl^rung, llnmä§ig!eit namentlich im @enu6 geiftiger @eträn!e finb hk

eigentlichen g^einbe be§ (Suropäerg in ben Tropen, ba fie ben fieBererregenben

6:|3altpil5en ben Sßeg Bahnen. i)er ^fleifenbe muß in ^früa iebe @r!ran!ung,

tnelc^er 5lrt fie auc^ fei, aU ein %f\ox Betrachten, auf beffen Ocffnung ein ]§inter=

liftiger geinb lauert, um feinen (Sinpg in ben unterminirten ^ör:|3er ju l^alten

(6c^tüeinfurt©. ^le^nlic^eg leierte fc^on §ip:^o!rate§: £)ie ^ranü^eiten

BefaEen un§ nic^t au§ l^eiterm §immel, fonbern fie enttnitfeln fic^ au§ aEtäg=

liefen üeinen 6ünben tniber bie ©cfunb^eit, unb erft, tüenn biefe fic^ geT^äuft

l^aBen, Brechen fie fc^eiuBar auf einmal l^erbor.

6elBft in ber unorganifc^en 5^atur finben toir manche Analogie p biefem

S5er^ältni6 ber @elegen!§eit§urfac^en. 6ie liegt fc^on in bem alten 6a^e ber

^^emie „corpora non agunt nisi soluta." @ifen unb 6auerftoff bereinigen fic^

leicht, aBer e§ genügt nic^t, hie reichen Stoffe einfach ^ufammen^uBringen : min=

beften§ muß ber 6auerftoff (bit Suft) feucht fein, ober lüir muffen ha^ ©ifen

erl^i^en, fonft roftet ober ojpbirt e§ fic^ nic^t. 5luc^ l^ier geprt noc^ ein

^toifc^englieb jur SSilbung ber S5erBinbung.

©ie Bloße ^enntniß ber ^ran!]^eit§erreger genügt alfo, tüie tüir feigen, !eine§=

tüege§, um hie ©ntftel^ung ber 3infcction§!ran!l^eiten ju er!lären. i)er fc^tüierigere

2^T^eil ber 5lrBeit BleiBt noc^ ju tl^un, unb erft t)on i^m barf eine größere 3^örbe=

rung ber eigentlichen 5lufgaBe be§ ^r^teg, ^ranü^eiten p öerpten unb ^ran!*

l)eiten ju ]§eilen, ertoartet tnerben. ©ering ift freiließ ber :|3ra!tifc3§e 5^u^en be§

gewonnenen g^ortfc^ritt^ auc^ fc^on ie^t nic^t. ^a§ SSetougtfein, auf bem rici)*

tigen SBege gu fein, bie SBal^nen, auf benen bie tücitere ^orfc^ung fic^ Betnegcn

muß, !lar t)or fic^ gu feigen, ift für ben ^rjt t)on unt)ergleic3^lici)em 2Bertl^e. 6e]^r

n)ici)tig ift ferner ber Umftanb, ha% toir je^t manche ^ranll^eiten burc^ ben

5^ac^ttiei§ ber f:|Decififc^en 6:|3altpil3e t)iel frü'^er unb mit größerer 6ic^er]^eit er=

lennen lönnen, tooburc^ auc^ bie 5lu§fic^ten be§ ärjtlic^en Eingreifend ent=

fprec^enb günftiger tnerben. ©e'^r nal^e liegt ber @eban!e, bie 3nfection§!ran!=

Reiten mit f:pecififc^en Gegengiften ju Be!ämpfen, tnelc^e ben ^ran!]§eit§erreger

öernic^ten follen, o^ne bem BefaEenen Drgani§mu§ ju fc^aben. 2Bir finb freilic^^

Beim 6uc^en nacf) folc^en Mitteln nic^t Befonberg glüdlic^ getoefen. £)ie ttjenigen

fpecififc^ tüirlenben ^Irjneiftoffe , hie tnir !§aBen, finb längft Begannt unb ganj

empirifd^ gefunben toorben. ^oc^ ift hie SBa^rfc^einlic^Mt , tüeitere 3u finben,

geftiegen, ha tt)ir hie ^üroBen außerl^alB be§ ^örper§ ^üc^ten, BcoBac^ten unb

unterfucfjen lönnen. DaBei muffen tüir ftet§ Beben!en, ha% nic^t ber ^Irjt,

fonbern hie ^^latur, b. 5. ha^ jebem €rgani§mu§ innetüO'^nenbe 6treBcn, fein

^efte^en p toa^ren, l^eilt, ha^ alfo bie trirllic^e §eil!unbe nur barin Befte-^en

lann, bie 5^atur^eil!raft gu ftärfen. ^ie§ toürben tnir burc^ fpeciftfc^c ^Ir^neien,

lüelc^e hie ^ran!]^eit§erreger unfc^äblic^ maä^en, am ficj^erften unb unmittelBarften
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€rrei(i)en, tuie toix bem t)on einem geinbe bebro^ten Q^reunbc am einfac^ften

l^elfen, toenn toix btefen g^etnb befeitic^en, t^t er feinen Eingriff burc^fü^vt. 2Bit

!önnen oBer anä) bem ^reunbe ^ur 6eite treten, unb baburd^ bem Gegner ben

6ieg unmöglid^ machen. <Bo Vermögen tnir au(^ o!§ne ben SBeft^ öon (Segen=

giften, bte 3infection§!ran!^citen erfolgreidö ju Bel^anbeln, inbcm tnir bem Be=

brol^ten £)rgani§mn§ Unterftü^ung im ^am^fe Bringen, feine Gräfte erl^alten,

bic geftörten Q^unctionen regeln, neue 6d§äbli(^!eiten öon il^m abl^alten, Bi§ er

ben ^einb übernommen 5at.

^ranü^eiten öerpten, gilt un§ mit '^täjt für ein no(^ |:§öl^ere§ 3^^^ öl§

^ranll^eiten l^eilen. 3n ber %^ai finb tt)ir nun fd^on je^t öielfad^ in ber

Sage, burc^ ^räöentit)magregeln ben ^5r:per t)or ^ran!l^eit§!eimen ^u betüal^ren.

£)er fegen§reic§fte gortft^ritt, ben bie §eil!unft iemal§ gemacht l^at, bie burt^

Siftcr Begrünbete antifeptifi^e SßunbBeT^onblung, ift ouf biefem SCßege erreid^t

tüorben. i)iefe 5D^et]§obe enttüidelte ftd^ au§ bem (Si^ebanlen, ha% hu ]^au^tfäd^=

tilgen Störungen be§ natürlid)en §eilung§t)erlaufe§ Bei 35erle^ungen unb £):^era=

tionen, langwierige Eiterungen, ^K^unbfteBer unb il^re folgen, in bem §inein=

gelongen getoiffer ©|3alt:|3il5e in hk SSunben i^ren @runb ^aBen möchten. S)iefe

mußte man alfo unfi^äbli^ machen ober nod^ Beffer öon t)orn l^erein aB^alten.

®er Erfolg fiat aEe Ertoartungen ttjeit üBertroffen. 5luf bem legten 61§irurgen==

congreg Betonte SSoümann, ha^ e§ Bei ber antife:|3tif(^en SBunbBel^anblung

!eine§h3eg§ nöt^ig fei, jeben einzelnen 6:^alt^il3 fojufagen ^^tobtpferlagen". SDer

^ör^er Vermöge ftd^ ber ^arafiten ju ertüe^ren, faE§ i^rer nid^t p öiele unb

er felBft in guter S5erfaffung fei. i)eutli(^ feigen tüir alfo aud^ fjkx bo§ Spalten

ber natürlid^en 5lu§gtei(^§fä:§ig!eit be§ £)rgani§mu§.

5luf einem ganj anbern Sßege gelangen tnir möglic^ertneife jur 35er]^ütung

öon 3nfection§!ran!]^eiten burd§ fogenannte 6(5u^im:pfungen. 6ie Berufen auf

ber Bereite ertüä^nten Erfal^rung, ha^ ha^ einmalige UeBerftel^en Bei einigen

biefer ^ran!l§eiten gegen eine lüieberljolte Er!ran!ung für lange Seit fd^ü^t. E§
^anbelt ftd^ l^ier anfd^einenb um fold^e ^nfectionen, tDo ber ^ran!]§eit§erTeger

tüeniger burd§ feine einfädle 5lntt»efenl^eit unb S5erme]^rung , al§ burd^ einen tjon

i^m erzeugten ©iftftoff tt)ir!fam ift. SSe^üglid^ ber ^odfen ober SSIattern geigte

fid§, bag aud§ ha^ UeBerftel^en ber fel^r äi^nlid^en, aBer ganj ungeföl^rlid^en ^ufj=

:podfen htn faft gleid^en 6d^u| getööl^rte. 6eit Renner l§at beg^alB bie 6d§u^=

im^fung mit ^u5)3od^engift attgemeine S5erBreitung getüonnen, unb tüir bürfen

annel^nten, ha^ l^ierburd^ hu 33erBreitung unb bie ©efa'^r einer ber Böfeften

3nfection§!ran!]^eiten auf ein Befd§eibene§ ^ag l^eraBgeminbert ift. ^afteur
^at ben ©eban!en ber 6d§u|im^fungen toeiter Verfolgt, unb glauBt gefunben ju

l^aBen, ha^ man hu Em:pfänglid§!eit für ^[JliläBranb , eine ber gefäl^iiid^ften

6eud^en ber ©d^afe unb be§ 9flinbt)ie5§ , hu aud^ auf ben ^enfd^en leidet üBer=

tragen tüirb, burd^ eine 3m:pfung mit aBgefd§tt)äd;tem 5!}lil3Branbgift Befeitigen

!ann, £)ie 5lBfd^tt)ä(^ung gefd^iel^t burc^ ein Befonbereg S3erfa]^ren in t)er=

fc^iebenen Stufen. £)iefe 6d^u|im:^fung Bietet aBer toeit ntel^r ©efal^r unb
tüeniger ©id^er^eit aU hu Renner 'fd§e Bei ben SSIattern unb ift begl^alB nod^

!eine§tr)eg§ allgemein aner!annt. ^o(^ t)iel me^r gilt bie§ t)on ben öielBerebeten

XoEtDutl^im^fungen $Pafteur'§. ^an !ann biefen inbeffen, tro^ aEer ^ox=
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eiltg!eit unb UeBertteiBunc^ il§re§ 5(utox§ unb fetnei; greunbe, eine getoiffe 53lög=

Ii(^!eit bet 2ßtrffain!ett nid^t aBftxetten. S3et aEen 3nfection§!xan!:öeiten berqel^t

nac§ bet @tntt)ir!un(5 unb htm haften ber @ift!eime eine getoiffe Seit, ba^ ^n=

cuBationöftabiunx, Bi§ hk ^ranll^eit pm 5lu§Bru(^ !ontnit, toeil bie Meinte fi(^

etft enttDicfeln unb öetmel^ten muffen, Bi§ eine beutlid^e ^eaction be§ OxcjQni§mu§

eintritt, gelänge e§ nun, einen 3[m:|3fftoff ju finben, bet, gefal^rloS für ben

^öx:|3er, hu £)i§:pofition für eine im @ntfte]§en Begriffene ^nfection tilgt, unb ber

5uglei(^ ein erl^eBIid§ füraereö ^ncuBationgftabium ^ai, fo ift eine |)ei(n)ir!ung

tüolil benfbar, faE§ halb na^ ber ^nfection bie @egenim:pfung gemacht tüirb.

SSei ber 2^oEtt)utl^ liegen bie SSerl&ältniffe für berartige S5erfu(^e infofern günftig,

aU iijx ein ungetüöl^nlic^ langeg ^ncuBationgftabium eigen ift. ^ie ^i^^it^ft

mu6 le:ören, tüa§ ^ier $p:§antafie unb tt)a§ äßal^rl^eit ift. Tillen (Srnfte§ Inirb

ton Üteifenben anä) U^anpkt, ha% tnilbe 3]öl!er gegen bie SCßir!ung be§ 6(^lQngen=

Biffe§ burd^ innerlichen @e6rau(^ t)on Schlangengift .glei(^ nat^ ber S5erle^ung

ftc§ fi^ü^en. SCßenn ha^ fid§ fo öerljaltcn foEte, tt)a§ freilid§ no(^ ^u beatoeifeln

ift, fo tüürbe ^ier eine äl^nlid^e SSe^iel^ung ätoifd^eu @ift unb (Gegengift ob=

toalten.

IL

(S§ bürfte ni(^t ol§ne 3^ntereffe fein, eine 3nfection§!rQn!]^eit be§ ^enfd^en

naä) bem l^eutigen 6tanbpun!t unfere§ 2ßiffen§ ettoa§ eingel^enber ju betrad^ten,

äfjxiii^ tüie hu§ in einem frühem §efte biefer 3eitf(^rift t)on ßbuQrb 6tra§ =

Burg er für eine foIc§e au§ bem ^Pftanjenreidie gefd^Ci^en iftO- äßenn toir hie

3eitung§Beri(^te über hk Sßertoüftungen ber d^oUxa lefen, ergreift un§ (Svauen

unb ßntfe^en; aber tüir öergeffen hahei, ha^ atttägli(^ unter unfern 5lugen im

eignen tt)ie im fremben Sanbe eine 6eud§e tx)eit mel^r O^fer forbert, aU aUe an=

bern ^ufammen. £)iefe fd§Iimmfte aller 25ol!§feu(^en ift bie 6(^tt)inbfud)t ober

$P^tl§ifie, tüeld^e ^u ben am längften belannten ^ran!l§eiten gel^ört. 23erfolgt man
hk 6tatifti! ber legten ^al^rje^^nte, fo fc^eint biefe ^rantl^eit an §äuftg!eit 3U=

pnel^men, namentlid§ in ben großen 6täbten. äßie erl^eblic^ beifpielStoeife in

SSerlin hk S^^ ber ©d^tüinbfüd^tigen ift, ergibt eine S5ere(f)nung , toeI(^e bie

SSertoaltung be^ ftöbtifd^en ^ron!en^aufe§ 50^oabit aufteilte. §ierna(^ ift nid§t

toeniger al§ ein fünftel ber ^ran!enl^au§bet)öl!erung mit biefem ßungenleiben

behaftet. 3n anbern 6pitälern unb in anbern ©rogftäbten toirb e§ nid^t beffer

fein, unb bod^ ift hk 3al}I nur eine relative, infofern fie einen 3flüdffd^lu§ erlaubt

auf hk offenbar nod^ toeit größere 3ö^ ber £ungen!ran!en , toeld^e nid^t im
^ran!enl^au§ S^t^itt^t nel^men. 60 alltäglid§ aber biefe ^ran!l§eit bemnad§ ift,

über !eine anbere beftel^en fö t)iele irrige Meinungen, tt)äl§renb e§ bo(^ gerabe

]§ier fo toid^tig ift, ha% aud§ ber ^^id^tar^t eine rid)tige 5luffaffung geininnt.

£)ie§ möge ben folgenben S[5erfuc§ red^tfertigen.

@§ ift allgemein be!annt, ha^ stöbert ^od§ im 3a]§re 1882 einen ftäbd^en=

föimigen (5:|3altpil5 (58aciEu§) entbedtte unb nac^toie§, ha% berfelbe hn Sungen=

fd^toinbfudC)t unb über'^aupt hd Suberrulofe conftant unb d^arafteriftifd^ oor=

^) S)eut|d^e gflunbjd^au 1886, S5b. XLIX, <B. 116 ff.: ©tubien üT6ex ^nfection§!ran!^eiten.

@ine ©pibemie im ^ftanaenreidie. SSon ßbuarb ©tta§burger.
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!ommt. ^oc^ seichte ferner, bag man biefen ^ila augerl^alB be§ tnenfc^lidien unb
t^terifi^en Organigmug ouf einem (geeigneten ^lä^rBoben 3ücf)ten !ann, unb bnrd^

35erim^fen begfelBen auf S5erfu(i)§t^tere ftet§ unb fieser bic anatomifd^ tüo^I6e=

fannten, ber 2^uBerculofe eicjent^ümlid^en SSeränberunqen l^erbor^urufen öermag.

tiefer S5acillu§ ift bor ben getüö^nlii^en , anfc^einenb cjanj gleich geformten

^aciUen burc^ fein SL^er^alten gegenüber ben 5lnilinfarBftoffen ausgezeichnet, ba§

an getüiffe SSerl^öltniffe in ber Q^ärBerei erinnert. SSie :pf(anali(^e ^etijeBe (ßeinen,

S5aumtt)olIe) nur nad^ öorgängiger SSe^anblung mit getüiffen 6ü6ftanaen (SÖei^en)

hk genannten ^JarBftoffe feft^alten, fo nimmt au(^ biefer plj biefel6en nur Bei

gleichzeitiger ^ntüefenl^eit öon 5ll!alien, 5lnilinöl ^arbolfäure, an, tt)eld§e (Stoffe

-t)ermut^Ii(^ ^ier gleid§faE§ aU SSeigen tt)ir!en. Einmal gefärbt gibt ber ^uT6er!eI=

baciUng hk ^axbt mäji leicht ab , iebenfall§ fd§tüerer aU hk mit il^m jugleid^

gefärbte Umgebung, unb !ann bur(^ hk§> S3er:§alten bequem unb ft(^er nad§ge=

tt)iefen toerben. @r tt)ä(^ft unb t^ermel^rt fid§ nur hti einer 5tem:peratur, hk niäjt

itjefentlicf) unter ber SSIuttüärmc ber SBarmblüter (37—38^ g.) liegen barf, unb
aud§ bonn im SSerl§ältni^ 3u anbern 9J^i!roben fe^r langfam. @§ finbet bemnac^

au^erl^alb ber tt)arni blutigen Drgani§men, abgefel^en t)on !ünftlid§er Quittung,

nirgenb§ hk ^ebingungen feine§ ®ebei:^en§, ift alfo ein echter (Sc^maro^er. 6eine

^eime (6^oren) bagegen finb äugerft tniberftanbSfäl^ig, unb ha biefelben in hm
.^ran!j^eit§|)robucten in groger 3Jienge enthalten finb, fo muffen tüir hti ber un--

gel^euren ^Verbreitung ber tuberculöfen (Sr!ran!ungen annehmen, bag fte faft überall

t)etbreitet finb.

i)ie neue ©ntbecfung tüurbe t)on fielen, Ujo^I hm meiften ^ler^ten ent]§u=

ftaftif(^ aufgenommen, t)on mand^en aber anä) angefochten, lieber bie 6(^tDierig=

Int, ba§ neue @rgebni§ mit ber alten Meinung in ©inllang 3u bringen, fc§ien

hk SSebeutung ber ©ntbei^ung fraglich 3u )t)erben. £)er S5aciEu§ foEte nur eine

jufäEige S5egleiterf(^einung ber ^ran!:^eit fein unb tnefentlid^ nur burd^ bic ^ög=
lic^leit einer ^IHgemeininfection be§ ^ör:per§ (^iliartuberculofe) in SSetrai^t

!ommen. £)iefe ^JJleinung ift aber un:^altbar , fc§on tüeil e§ nid§t ben!bar ift,

ha^ eine tt)Oi^lge!ennäei(^nete ^ranl^eit einen beftimmten Spaltpilz jum ftänbigen

unb boc^ nur zufäÜigen ^Begleiter ^aben follte. i)er unbefangenen ^Betrachtung

be§ eigent^ümlid) hartnäckigen unb bij§artigen 33erlauf§ ber getüö^nlid^en £ungen=

fd)tr)inbfudt)t fte]§t hk ^Inna^me einc§ gu ^runbe liegenben fpecififd^en ^ran!^eit§=

ftoffe§, eineg au§ fi(^ felbft fid^ forterzeugenben organifd^en @ifte§ nid§t aEzu

fern
,

^umal 'mix hie ^ran!!§eit nid^t feiten auf anbere Organe be§ befaEenen

^örperg (^e^lfopf, £)arm) beutlid^ inficirenb tnirfen fe^en. £)e§]^alb toax hie

^od§'fd^e ßntbedtung nid^t ettoaS Unertoartete§, fonbern getoiffermagen hie glän=

Zenbe Tönung Dorftergegangener gorfd^ungen, bie fi(^ nad§ ber gleiten 3flidf)tung

betoegt l^atten. ^an barf nun freilid^ nid§t zu tüeit gelten unb iebe @rfd§einung

im Verlaufe ber ^ranll^eit auf hie ^T§ätig!eit be§ SBaciEu§ zu^üäfül^ren tüoEen.

Die ^Ijt^ife ift tro| ber ^enntnig biefe§ $ilze§ in mand^en il^rer ©rfd^einungen

bun!el geblieben, ©ie ift öieEeid^t hie öielgeftaltigfte ^ranll^eit unb le^rt am
beutli(^ften ben 6a|, ha% e§ eigentlid^ leine ^ranll^eiten , fonbern nur !ran!e

5!}lenfd§en gibt. Uebrigen§ ift e§ ganz natürlid§, bag in einer d^ronifd) Iranlen

Sunge aud^ anbertoeitige entzünblii^e ober latarr^alifd^e SBeränberungen auftreten

£eutf(i)e 9iunby(]^att. XIV, 1. 5



!önnen unb tüa^xfc^etnlii^ leidster unb l^äufigei: auftreten aU in einem nt(^t cje=

f(^tt3ä(^ten, gejunben Oxgan. 3ft bo(^ bte (Sm:^flnblt(^!ett ber f(^tr)tnbfn(^ttgen

Sunge äufeexn ©inftüfjen, ktf^telSlDeife @t!ältungen gegenüBer ein eigentl^üntli(^e§

^txtmal biefer ^tan!^eit, ha^ 3uglei(^ hu (SrEärung bet häufigen M(!fäHe

bur(5 SSegünftigung bec 5lu§Bteitung ber BaciUären ^nfection in fid^ ju f(^Iie§en

fc^eint.

3ebenfaII§ ift hu ^^tl^ife in ber Z^ai eine 3nfection§!ran!^eit, tüeil ber oBen

bef(^rieBene 6:paltpil5 hu für fie tt)efentließen anatomif(^en 3Seränberungen in ber

£unge I)ert)orruft unb ©d^ttjere unb Eigenart be§ ßeiben§ Beftimmt. ^erSSegriff

3nfection bedt fi(^ nii^t ol^ne 2[öeitere§ mit bem S5egriffe 5lnfte(fung in bem

©inne, halß hu Blo^e ^atje, ber einfache fBexh^x mit einem Traufen hu @efa^r

na^e rütft, felBft !ran! ^u trerben. ^ie ^ögli(^!eit einer ^Inftedung öon ^enf(^

p Men\^ Beftel^t für öiele 3nfection§!ran!i^eiten (6(^orIa(^, Käfern), aber bei

SOßeitem nic^t für aUe. S5ei ber 6(^tt)inbfu(^t ift fie in biefem 6inne für ge=

tt)ö5nli(^ entfi^ieben nid^t t)or5anben. ^ie ^[Reinung barüBer ift ^tnar ni^i

immer hu gleid)e ge)t)efen. ^ac^ einem S5erid§te be§ fran^öfifc^en ^arinear^teS

ß^r6t)auj finb hu ^nbianer am Drinoco anwerft Beforgt, öon ben Europäern

$pi§t^ife p Qcquiriren. @in l^uftenbeg SSIaßgefid^t tierleitet ein gan^eg i)orf 3ur

^Iu(^t. 3}lan^e Stämme finb fo ängftlid^, baß fie @elb t)on Steigen nur mit

ber ^pi^c tim§ 6taBe§ entgegennel^men, unb e§ Dor ber SSerül^rung in f(ie6en=

bem Sä^affer aBtoafi^en. 5lu(^ Bei un§ l§errf(^t im S5ol!e t)ielfa(^ ber @IauBe,

ha% man ben Umgang mit 2ungen!ran!en meiben muffe, toeil ha^ Seiben üBer=

tragBar fei ; Meiber unb SBetten foI(^er kraulen toerben felBft al§ @ef(^en! nidjt

angenommen, ©erabe l^unbert ^a^re t)or ber @ntbe(Jung be§ S^uBer!eIBacittu§

f:pielte p 5^ea;pel eine Bemer!en§tüertl§e @:pifobc, öon tneli^er llffelmann Be=

rid^tet. 3m 3al§re 1782 nämlid^ erüärten hu är^tlid§en SSerat^er be§ oBerften

©efunbl^eit§amte§ (supremo magistrato di salute) biefer ©tabt hu 6d§tr)inbfud)t

für eine ^öc^ft anftecfenbe ^ranll^eit. 5luf il^r ^utad^ten l^in tüurbe eine ^.Reil^e

ton S3erorbnungen erlaffen, hu an rü(lftd)t§Iofer Strenge ben in mittelalterlid^er

3eit gegen bie Se:pröfen (flugfähigen) getroffenen Maßregeln !eine§tüeg§ na^=

flehen. SBenn ein %x^i öerfäumte, einen ^^^t^^ifüer anpmelben, fo traf i^n eine

Strafe t)on brei^unbert Ducaten unb im 2[ßieberl^olung§faEe SSerBannung auf

3el§n Sa^re. ©Benfo rigoröfe SSeftimmungen , 5lnbrol§ung t)on @efängni§= unb

felBft Öaleerenftrafe, Beftanben üBer hie ^el^anblung ber 2ßäfd§e, ^leibung, @e=

Brau(^§gegenftänbe unb ber äöo^nung be§ kraulen. 3iRan !ann fict) beulen, tüie

f(^tt)er biefe 3Serorbnungen in aEe Bürgerlichen SSerl^ältniffe eingriffen. Qeiq,k

ft(^ hie ^ranl^eit in einer g^amilie, fo Betrachtete man hieß al§ ha^ l^öd^fte Un=

glü(^: SBo^nung für fie tx)ar nit^t me^r p l^aBen, felBft hie 5lngel^örigen be§

kraulen tüurben gemieben unb gerietl^en oft in 5^ot-§ unb Ikr^tneiflung. @leid^=

tüol^l Brachte hie 9tegierung ha§ £)ecret aur 5lu§fü]^rung , unb ^tnar mit einer

ßonfequenj unb Strenge, "wie fie im UeBrigen bamal§ in 9^ea^el nid§t üBlid§ tnar.

@§ BlieB fogar bauernb in ^raft unb fd^eint erft feit 1848 in 35ergeffen^eit ge=

ratzen p fein. £)ie 9Heinung ber 5^eapeler ^ler^te tnurbe üBrigen§ t)on öielen

^lutoritäten ber bamaligen Qeit get^eilt, au(^ in £)eutf(^lanb. Qu 3Senebig tt)ur=

ben ä]§nlid§e SSerorbnungen getrojfen, namentlich ber 3[?er!auf öon 3[Bäfd^e unb
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Meibung§ftüc!en ßungen!ran!er ttox grüttbli(^fter tort^efi^rtclBener Steinigung mit

f(^tt)eren Strafen Belegt.

§eute etfc^einen un§ berartige ^luffoffnngen int l^öc^ften ©rabe üBertrieBen.

SGßenn man tüiH, mag man eine getDiffe Sll^nung be§ tid^tigen 3ufammen^ange§
haxin finben. ^an muß fogat ^ngeBen, ha% bie UeBetttagung ber ^xant^di öon

^enfc§ 3u ^enfd^ Bei fe^^r engem Siif^mmenleBen, namentlid^ tüenn Mangel an

^einlid§!ett ba^uttitt, m ö g I i (^ ift. £)erartige göEe finb aBer nur gan^ t)er=

ein^elt unb nic^t ganj toiberf^rud^gfrei Berichtet toorben, tüä^renb hie alltäglid^e

©rfa^rung Bettjeift, ha^ ber SSerlel^r mit Sungen!ran!en in ber gamilie, in ber

©efeUfc^aft ober an Kurorten feine nac^tt)ei§li(^e @efa!§r Bringt. ^a§ ift auc^

nid^t gerabe auffaHenb, tt)enn man Beben!t, ha^ hk S5ef(^affen:^eit be§ ^ugtnurfg

ber ßungenfranfen, in tneld^em ber 5EuBer!eI:pil3 öortniegenb \iä) finbet, einer un=

mittelBaren 3SerBreitung be§feIBen möglit^ft ^inberlid^ ift. ®rft tüenn ber jä^e

<8(i)leim eintrodfnet unb buri^ SSehjegung ^erftieBt, gelangt ber S5acillu§, ober

genauer: gelangen beffen ^eime frei in unfere UmgeBung. i)ieienigen £)rte, too

bit§ imBeat^tct taufenbfältig gefd)ie]^t, hie ftauBige 6tra§e ber BelcBten 6tabt,

üBerfüEte 5trBeit§räume, ßoncertfäle unb 2:i§eater, SSartefäle, ©ifeuBa'^ncou^DöS

unb ^ietl^tüagen, finb t)ermutl§Ii(^ bie ^äufigfte @elegent)eit 3ur ^nfection. £)a6

toir Drt unb S^it berfelBen faft nie genau Beftimmen fönnen, liegt baran, baß

hie ^ranf^eit getoö^nlii^ mit p unf^einBaren , meift üBerfe^enen 6^m^tomen
Beginnt, ^tnar ift hie g^^otl^efe aufgefteEt toorben, ha% hex ^ii^ erBIic^ üBer-

tragen tt)erbe, fomit öon ©eBurt auf im ^öxpex t)or]§anben fei, unb eine an=

bere (35 r e 5 m e r) , ha% berfelBe in ber ßunge bi§:|3onirter ^enfd^en bur(^ eine

^rt Uraeugung t)on felBft entftänbe. ^nbeffen l^aBen biefe un^altBaren £e:^ren

außer il^ren Ur^eBern faum 33ertreter. Ol^ne ben 2:i^atfa(^en ©etoalt anjutl^un,

muffen toir annel^men, ha^ hex ^ilj au§ unferer UmgeBung in ben ^ör:per auf=

genommen toirb, genau toie ha^ mit anbern ^•anÜ^eitSerregern aud^ gefd^iel^t,

mag er nun buri^ eine SBunbe, t)ielleid§t eine unfd^einBare SSerle^ung ber äußern

^aut ober mit ber ^al^rung ober mit ber eingeatl^meten ßuft ^^ineingelangen.

^Ee brei 5[}löglid§!eiten fcfteinen öor^ufommen. S)ur(^ hie 5lufnal§me mit6^eife

unb Xran! (namentlid) ^ilc^ !ran!er ^ü^e) tnürbe aunäc^ft eine ^nfection be§

S5erbauung§a^:parate§ erfolgen, in bereu S5erlauf hie @r!ran!ung ber Sunge bur(^

fecunbäre ^nfection ba§ SSilb Bel^errfd^en !ann. %nä) toenn ber ^itj eingeatl^met

toirb, toa§ l^öi^ft toa^ö^fd^einlid^ ber l^äuftgfte gaE ift, fd^eint berfelBe nad^ neuen

S5eoBa(^tungen nid§t feiten junäd^ft in ben 5lrad§eal= unb SSrond^ialbrüfen aBge«

lagert 3u toerben, toelc^e bann f:päter ertoeid^en unb in hie Sunge burd^Bred^en

!önnen. 33ieEeid§t er!lärt fid^ l^ierburd§ ha^ mandömal rät^felT^afte 5luftreten

ber ^ranll^eit nac^ acuten ^ffcctionen ber ßufttoege, inbem hie bamit üerBunbene

Sd^toeEung ber längft inficirten £)rüfen ben S)urd|BrLid§ Betoirlt. ^ix Berül^ren

]&ier ha§ (gebiet hex ©crofulofe, bereu na'^e SSejie^^ungen gur Sd^toinbfud)t längft

Befannt finb.

5lm l^äufigften aBer ift bie BaciEäre ^^tlftife eine :primäre @r!ran!ung ber

Sunge, toeld^e burd^ birecte ©inat^mung bc§ S5adEu§ entfte^t (3n5alation§tuBer=

culofe). 3n biefer Sage, ben ^il^ einauat^men, Befinben fid^ nun, toenn toir an

bie ungel^eure SSerBreitung gerabe be§ 2;uBer!elgifte§ ben!en, faft fämmtlid^e ^en=*
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fc^en, jumal in ben ß^ulturlänbetn, unb bo(^ toixb nur eine getoiffe ^njal^I ha^

huxä) Ixant 3Bit ]§aBen l^ier hk gleii^e 6c^tt)ietig!ett t)or «n§ tt3ie Bei atten

anbexn 3nfection§!ran!^eiten , tüo auc^ buT(^au§ nid^t alle 5Jlenf(^en et!ran!en,

auf bte ba^ @ift tnitfte. 6(^arlad)!ran!e ^'inber beifpiel§tx)eife ftetfen iT^te @e==

fc§tt)ifter bux(^au§ ni(^t immer an, au(^ toenn leitete gar nii^t t)on il^nen ge=

trennt Serben. Um bk 6d)tr)ierig!eit ^u löfen, muffen tüir un§ erinnern, ba§

Bei ber (gntfte^^i^ng ber ,3nfection§!ran!^eiten außer ber eigentlid^en Urfadie, ben

©paltpiljen, noc^ ®elegen]^eit§urfa(^en tnirfen. i)iefe l^aBen nun gerabe Bei ber

^^^\e eine Befonber§ beutlid^ l^erbortretenbe 'üoUe. £)er S5egriff ber 2)i§pofition

über Einlage 3ur 6c§tüinbfu(^t ift fo t)ielfa(^ erörtert n)orben, ba§ er gerabeju

:po^ulär tnar, lange Beöor man an ben S5aciEu§ badete. 5D^an ^atte biefe S3er=

^dltniffe aui^ f(^on längft 3U erforfi^en gefuc^t, o^ne ettnag 6ti(^I)aItige§ 5u fin*

ben, tneil man meift t)on einzelnen £)aten ou§ging unb biefe o^ne ®runb tieratt=

gemeinerte. 6u(^en tt)ir ba§ ©emeinfame in ben äugeift mannigfaltigen ^ebin=

gungen, unter benen ton bie ^ranl^eit entftel^en feften, fo gelangen tüir gu bem
6a|e, ba% 2Jlenf(^en, tüelc§e eine ererBte ober ertDorBene 6^tt)äd)ung i^rer ßon=

ftitution barBieten, Iei(^t f(^tt)inbfü(^tig tüerben, tüätirenb fräftige, tüirüid^ ge=

funbe ^enfi^en terfi^ont BleiBen. tiefer 6a^ ent^^ält eine cBenfo unBeftreitBare

unb nid^t minber Bebeutung§t)oEe S35a^rl^eit trie bie ^od)'fd)e (intbedtung. @r =

tüorBene§ ober ererBte§ ^ör:perelenb ift ba» SBefen ber Einlage
gur 6d§tr)inbfn(^t. £)arin ftimmen bk Beftcn ^ennei; ber ^ranfl^eit

üBerein.

6(^Ied§te (5;onftitution, f(^h)ä(^Ii(^e ©efunb^eit ftnb nun freiließ SSegriffe öon

äiemlii^ neBell^aften Umriffen. 5Die enbgültige @r!(ärung ift in ben S^ftänben

ber @Iementarorgani§men, ben gellen, ^u fud^en. Do(^ muffen tnir baBei mel^r

an bk gefammte g^unction berfelBen ben!en, al§ ettna an eine SSeränberung

il^rer (^emifd)en 5!Jlif(^ung, tüelc^e ben .törper ju einem günftigen ^äl^rBoben für

bm ^il5 mad^e. £)ur(^ 21§iert)erfud§e tnie burc^ ^ufäEige ^eoBat^tungen an

9}2enfc^en ift ertniefen, ba^ auc^ ber Mftigfte £)rgani§mu§ bnxä) getnalt»*

fame (Einimpfung be§ SSaciEuö fcan! ttjirb, alfo einen genügenben ^Jlä^rBoben

barBietet. ^ie gellen fommen pra!tifd§ üBer^aupt !aum in S3etrad)t, meit tnir

üBer bk feineren SSorgänge in il^nen Bislang fo gut toie nid§t§ tüiffen. 2Sie

aBer Bei einer ^Jlafdftine unferer Xed^ni! 6olibität unb ^lacÜjät ber ßeiftungen

3ule|t aEerbing§ tjon ber ©üte be§ t)ertnenbeten ^aterial§, t)on beffen molecu=

larer SSefc^affen'^eit aBl^ängig ift, ^unäd^ft aBer öon ber richtig aBgepafeten gorm
unb @rö§e ber gröBeren S^l^eile, fo tierl^ölt e§ ]iä) atjnlxä) Bei ber funftöoHen

yj(afd)ine be§ menfc^Iid^en ^örper§. 2[ßir muffen junäd^ft bk gröBeren, fo^ufagen

med^anifc^en 3]er]^ältniffe be§ ^ör:|3er§ Betrachten, um bie 6;onftttution be§felBen

5U Beurtl^eilen. @§ ift nun Be!annt, ba§ bk Seute, tüelc^e leidet lungeuEran!

tnerben, fel^r l^äufig fd^mäd^tige, mu§!elfd^tnod^e ^lenfd^en ftnb, Bei benen nament=

lid^ ber S5ruft!orB im 3[^er:^ältni§ ^ur ^örperldnge fd^mal unb flad^ ift. ^uf
ba^ auffaHenbe S^if^^^^ntreffen geringerer ober größerer 6d)tüinbfud§t§fterBIi{^=

!eit mit ben S3er!§ältniffen be§ S3ruftumfang§ ber Beamten au§ ben entfpred^en^

ben S5e3ir!en tüurbe not^ unlängft burc^ ba§ ftatiftifdje Bureau ber 6d)tt)ei3 ij\n=

getüiefen. Dem äußern SSruftBau entfprid^t in biefen gäHen natüvlid; eine t)on
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bet 9teqel in gotm unb ©töße aBtüeic^enbe SSejd^affcn^eit bet tnnetn Ctgonc.

3Ran glaubt gefiinbcn ju ^aben, bag biefc 5lbU)etd)ung in einem 3J?i6t)er^äItni§

bet Sungen unb be§ ^erjeng BefteT^t: telatit) !teine§ unb be§^aI6 fc3^tr)a(i)e§ ^erj,

t)etl§ältni6mä§ig grofee, öoluntinöfe Sungen ('Jt o !i t a n § !i , 35 1 e 1^ m e r , 35 e n e f e).

©d^on bie ntangcll^Qfte ©nttüidlung be§ 9J^u§!elf^ftem§ fold^er üJ?enfd)en über=

]^au:pt ti:)eift auf eine ungenügenbe SBefc^affcnl^eit auä) be§ .g)er3ntu§!el§ l^in, beffen

^raft ni(^t l^inreic^t, bcn Organen ha§ SBIut, ben Sltöger ber (Stnö^rung, fo

f(^nell unb xei(^Ii(^ juäufü^ren, tt)ie e§ namentlich bie ßunge, ba§ £)rgan ber

^luterneuerung, Verlangt. Um ben ßirfel ju fd^liegen, finb hk'\t ßeute fel^r

iöäufig „fd^Iec^te @ffer", tt)a§ tual^rfi^einlii^ el6enfaE§ in einem IDHgt^erl^ältnig

ht^ $ßerbauung§a)3:parate§ ju htn übrigen Organen feinen @runb l^at, fo ha^

anä) bie Swfu^r be§ 9}laterial§ jur S3IutBereitung ungenügenb ift. 3Jlenfc[)en mit

berartigen ßonftitutionganomalien unterliegen erfahrungsgemäß äugern 6c^äb=

Ii(i)!eiten, beif^ielStüeife @r!ältungen, leidster aU anbere ; bie geringe titalc Energie

ma(^t fie in jeber SSejic'^ung anfällig. 6ie tüerben ben eingeatl^meten ^ran!=

]^eit§erregcr nur f(i)tt)er Itjieber entfernen, f(5on in fjolge ber geringen ^raft ber

^t^emmu§!eln, unb it)m um fo leichter ^elegenl^eit ^um §aften geben. £)ie§ gilt

am meiften für hk 2ungenfpi|en, ben über'^au^jt unb befonber§ M ber 5lu§at]^=

mung am tüenigften betoeglic^en %^zii ber Zungen, tno begl^atb anä) ber getüö^^n^

lic^e 5lu§gang§:|3un!t ber baciUären ^nfection fi(^ finbet.

25^ie berartige !ör:perlid§e S5erl^äUniffe entftel^en, barübet tüiffen tüir ^ur

3eit no(^ fel^r tüenig. @§ finb in biefer §inft(^t iüngft öon SSrel^mer

tntereffante S5eoba(!^tungen angefteEt tüorben, hu, il^re SSeftätigung t)orau§gefe^t,

einiges ßic^t Verbreiten toürben. @§ toürbe aber ju toeit fülftren, l^ier barauf

einjugel^en. ^ebenfalls ift hk in Stiebe ftel^enbe ^örperbefc§affenl§eit, oEerbing§

in groger 5lbftufung, fel^r häufig ererbt, unb in biefer 35ererbung ber5ln =

läge fi^eint auSfc^Iieglid^ bie fogenannte ^erebität ober @rblid^!ett bet

@(^toinbfu(^t begrünbet ^u fein. £)ie birecte SSererbung ber ^ran!^eit ift

nämli(^ but(^au§ unbetoiefen , il§r ]§äufige§ 5luftreten o'^ne jebc @rblid§!eit ba=

gegen unätoeifellftaft. SSetrad^tet man biefe fjrage unbefangen unb im ^u=

fammen]§ange mit einer reid^en 3^^! biologischer I^^atfad^en, fo ift fie nid§t tt)unbet=

barer, al§, um banole SSeifpiele ju gebrouc^en, ha^ 5luftreten frül^^eitigen §aar=

fdjtounbeS bei ^inbern !a!§I!ö^figer Altern ober hk frü'^jeitige ß^arieS ber ißaijm

burc^ ganse Generationen.

5^un fe^en tt)ir aber anä) !räftig gebaute ^enfd^en gar nid^t feiten lungen=

!ran! toerben. i)a§ bie§ auSna'^mStoeife aud^ M robuftefter ^örperbefd^affen=

l^eit burd§ maffen'^afte ©intierleibung be§ SSaciUuS gcfd^el^en !ann, tourbc

bereits erflärt. Gelten toir aber ber ^aä:}e n'd^ex, fo finben toir, ha^ enttoeber

eine ©rfd^ütterung ber @efunb!§eit öorl^erging, ober ha% hk üermeinte ^räftig!eit

nur eine fd^einbare toar. 2Bit ^aben un§ getüöl^nt, ^öt^ergetüid^t unb Körper*

umfang als ben 5luSbrud^ t)on guter ßonftitution anjufeT^en. ©erabe magere

Seute finb aber fe!§r ]^äufig hk ^ä^eften unb auSbauernbften, tüäl^renb folc^c mit

tolten ©liebern unb blü^enben garben, fo gcfunb fie ausfeilen, nid^tS toeniger

als Iräftig unb tüiberftanbSfäl^ig finb ,
fobalb fie auf eine ernftlid^e $probe ge=

fteltt toerben. SSieEeid^t getüinnen tt)ir in bet SScftimmung beS f:|3ecififd§en ®e=
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tt)t(5te§ be§ 5D^enf(^ett einen öetglet(Renten ^Q^ftaB feinet ^räftigleit, bet 'tü^xti}-

toEet ift al§ bie BelieBten einfallen äßägnngen, hk ni(^t§ baxüBet Befagen, oB

ha^ @ett)i(^t ft(^ auf neBenfäd^Iic^cn S^aüaft, gett unb Sßaffer, ober auf SSIut

unb 5!Jlu§MfuBftan3 Be^iel^t. i)ie aufxeiBenbe ßeBen§tneife unfexex S^tt ^at

fxeilic§ eine S5exf(^Ie(^texung bex bux(^f(^nittli(^en (Sonftitution faft not^tüenbig

im befolge, ^unft unb 6oxgfalt Bringen mz^i 6d§tr)äd§Iinge gxog al§ in

fxü^exen Seiten, aBex fie leiben untex ben faxten 5lnfoxbexungen be§ ntobexnen

SeBen§, foBalb fie auf ft(^ felBft gefteHt finb. Qtoax giBt e§ immzx noi^

^enfc^en, toelc^e ba§ UnglauBIic^fte fi(^ ungeftxaft ^untutl^en büxfen, na(^ bem

S5eif:|3iel be§ Bexü^^mten (5;:§o§xetü ^afd)a, bex na(^ unfäglid§ laftexl^aftem SeBen

int 5lltex t)on neunzig 3a^xen Bel^aglii^ ftaxB. Unntag in bex 5lxBeit tok int

©enießen, (SJetoo^nl^eit unb 9lot^tt)enbig!eit , in unb augex bem SSexuf hk ©e=

funbl^eit auf§ 6:piel p fe^en, ^aBen e§ aBex ba^in geBxa(^t, ha% bex t)oE!xäftige,

tDix!Ii(^ gefunbe 5Jlenf(^ faft px 5lu§na]^me ttjuxbe. ^ummex unb 6oxge,

bxüdenbe :pft)(^if(^e ßinftüffe fül^xen l^äufig ju bemfelBen Siele. ®oetl§e lä^t

mit '^z^i hk ^axk S3eaumax(^ai§ im „6;tat)igo" ni(^t an geBxoc^enem ^ex^en,

fonbexn an 6(^tx)inbfu(^t ftexBen. ^angell^afte £eBen§t)ex]^äItniffe , @ntBe]^xung

unb UeBexanftxengung , namentlich aBex bex ©inftug getoiffex ^exuf§axten finb

bex §au:^tgxunb, toaxum bie ^pi^tl^ife al§ eigentliche 33oI!§!xan!l§eit tüeitefte 35ex=

Bxeitung ^at. @§ ift Be!annt, ha% hk ^xant^eit untex ben S5exuf§claffen am
meiften D^fex foxbext, tr)el(^e bauexnben Slufentl^alt in fi^Iec^t gelüfteten,

ftauBigen Sftäumen not^toenbig machen. Dex 6tauB ift bex S^xägex bex 3al^l=

lofen oxganifc^en ^xan!5ett§!eime , benen fonft, tnie e§ fd^eint, hk ©igenfi^aft

be§ 6(^tt)eBen§ in bex ßuft ttjenig eigen ift. Den 6tauB:|3axti!eI(^en anl^aftenb/

gelangen hk ^xan!]§eit§exxegex auf unb in unfexn ^öx:pex. S5ei bex ^^tl^ife

f:pieU bex 6tauB augexbem toal^xfc^einlid^ noä) eine jtüeite ütoKe, inbem ex, au^

fxei t)on keimen, in bex Sunge entsünblid^e 35exänbexungen l^exboxxuft , tüelc^e

bex 5Infieblung be§ S5aciIIu§ günftig finb.

SOßix gelangen l^iexmit t)on bem aEgemeinen ^öx|)exelenb auf ha§ f^ecieEexe

@eBiet einex Dteil^e t)on ^ranll^eiten , tüeld^e hk @elegen]^eit§urfad§e jur 5(n=

fieblung be§ pljeS l^ergeBen. Sii^öt^ft finb e§ foli^e, tt3el(^e bie Sunge felBft

Betreffen. S5emerfen§tt)ert]§ ift ba§ nai^ neuern Unterfu(^ungen ni(^t feltene

5luftreten ber ^xantijüt felBft Bei bur(^au§ Mftigen 5!}lenf(^en nad^ trau =

matif(^en @intt)ir!ungen (Ouetfd)ung , 6to§, §ieB, S5ertt3unbung) auf

ben X^dxaic. 2)er traurige 5lu§gang be§ Berül^mten 6c^neEläufer§ g^ri^

^d:|3erni(l gel^ört l^ieri^er, an beffen !raftt)oEer ßonftitution 5Riemanb

gtoeifeln toirb, ber aBer f(^tDinbfü(^tig 3u @runbe ging, al§ er Bei einem

äßettlauf in felbmarfdimäßiger 5lu§rüftung geftür^t toax, unb ft(^ baBei ha^

^etoel^x toihtx hk S5xuft gefto^en ]§atte. ©ntäünbung be§ üti:|3|)enfeE§ tjexxingext

hnxäj Einengung, S5exlagexung , S5extt)a(i)fnng hk ^ett)eglid§!eit bex Sunge,

tüeld^e be§^alB f:pätex fel§x l^äufig ex!xan!t, ttjeil eingebxungene @(^äbli(^!eiten

nic()t tDkhtx ]^exau§gef(^afft ttiexben. ©etoiffe goxmen t)on ßungenentäünbung

unb SSxond^ialfataxx^ finb in ^^olge bex S5exfto:pfung bex feinen Suftxöl^xd^en

unb il^xex ßnbigungen nad^ bex ^Jleinung bex exfa:öxenften goxfdjex fe]§x oft bex

5lu§gang§:pun!t bex BaciEäxen $p]^tT§ife, namentlich £)etttt)eilex fielet in fold^en
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cntäünblt(^ = !atatt]§altfc^cn S^iftänben in bcn toettau§ tneiften gäHcti bie le^te

33orBebingung biefet ^tan!:^eit, eBenfo tt)ie fie im S3exlaufe berfelBen hk 25et=

Bxeitung bex ^nfedion Beqünftigen. $iet frf)tie§t fid^ bie gxac^e an, tüie tüeit

@x!ältung al§ Uxfai^e öon 6(^tt)inbfuc^t anjnjc^en ift. @x!ältunc) ift ein,

txo^ feinex 5llltäcili(^!eit, nod^ feljx bnnüex SSoxgancj. SÖßix tüiffen mit 6i(^ex^

l^eit nod^ ni(^t einmal, tnie tüeit fie Bei einem 6d^nu:|3fen Bet^eilit^t ift, bex nod^

S3ex!ü^Inng aEexbinc^§ fe:öx c^etüöljnlic^ auftxitt, bex aBex nad^ )3o:|3uIäxex ^leinung

an^ anfteiienb ift. Snfection nnb @x!ältung ftnb fo texfd^iebene £)inc|e, ha% man
fie nux gufammenBxinc^en !ann, tnenn man le^texe al§ Begünftigcn'beg belegen«

]§eit§moment füx exftexe anffaßt. SDag in biefem 6inne zin öexnad^läffigtex ^ataxx^

niemals gnx ©d)tt)inbfu(i)t fül^xe, ift ein eBenfo f(^tr)iexig extüeiöBaxex, al§ in

feinen ßonfeqnenjen, faE§ ex ixxig, Bebenüid^ex 6a^ (S^Hj 91ieme^ex). —
51lle langtüiexigen, namentlii^ fieBexl^often @x!xan!nngen fül^xen p @xnä^xnng§=

ftöxungen, nnb Bxingen and^ Be^üglid^ be§ gexjeng ä!§nli(^e Suftönbe l^extox, tnie

fie oBen gefc^ilbext tüuxben. 3n bex ^l^at feigen tüix benn auc§ na^ fold^en

^xan!]§eiten, Beif:|3iel§tt)eife Z\)pl)n^, fotnie na^ fd§tt)äd§enben (5intüix!nngen,

6öftet)exlnften, ^lüol^oImißBxand^, nid§t feiten bie ßunge ex!xan!en. —
^iefe mannigfaltigen 3uftänbe nnb SSoxgänge, tneld^e aEefammt anf eine ex=

exBte obex exttJoxBene, öxtlid^e obex aEgemeine 6d§ttiä(^ung
, [^ei^oten^ixnng , @x=

näl^xnng§ftöxnng be§ £)xgani§mu§ l§inan§taufen , fe^n tvix meift in tüec^felnben

ßomBinationen 5nfammentüix!en , nnb e§ fte^t feft, ha^ ol&ne fie hk BaciUöxe

^^t]§ife nid§t obcx nnx al§ feltene 5ln§na:^me anftxitt. £)en (^^axalicx al§ 3n=

fection§!xan!]^eit t)exliext biefelBe babnxd^ !eine§tüeg§: e§ ift noc§maI§j ]§ext)ox=

3u]§eBen, ha% toix geatünngen finb, ani^ Bei ben üBxigen 3nfection§!xan!:^eiten

eine ,,£)i§:pofttion" an^nnel^men. £)a6 toix iiBex hk 3]oxBebingungen bex

6d§toinbfn(^t tt)enigften§ einigen Beftimmten ^n^alt l^aBen, muß al§ ein 3]ox=

tl^eil gegenüBex onbexn müxo^axafitäxen @x!xan!ungen exfd^einen, Bei benen toix

üBex biefe i)inge t)iel tüenigex tniffen. £)i§^ofition in unfexex 5lnffaffung ift

toebex £)e(!mantet unfexex Untüiffenl^eit, nod^ ^Jlißtxauen in hk 2Bix!ung§fä]^ig!eit

be§ $pil5e§, öielmel^x gelangen toix nux buxd^ fie ju einex Befxiebigenben ©inftd^t

in hk ©ntftel^ung bex ^xanl^eit tt)eld§e 3uglei(^ eine SBexeinBaxung altex @x=

fai^xungen mit htm buxd^^o(^'§ ^ntbed^ung neu getoonnenen 6tanb:pun!te

geftattet. SSacillug nnb i)i§:pofition ftel^en im S5ex]^ältni§ gegen^

feitigex 5lBl§ängig!eit: ol^ne £)i§:^ofiton öexmag bex ^il^ niäji

3U haften, unb ol^ne ben ^pilj toäxe nux ein gefc^toäd^tex, aBex

!ein f d^toinbf üd)tigex Dxgani§mu§ öoxl^anben. ©xinnexn toix un§ bex

Biologif(^en @igenfd§aften be§ S5aciHu§, fo exfd^eint feine SSoxIieBe füx gefd^toäd^te

£)xgani§men ganj exüäxlid^. Seine SSexBxeitung ift ^toax unjtoeifel-^aft eine

fel^x Betxäc§tlid§e , inbeffen !ommt fie bexjenigen bex getoö^nlid^en gäulni6= unb

@dl§xung§:pil3e offenBax aud^ nid^t annäl^exnb gleid§ , toeil il^m bie 5!}löglid^!eit

bex S5exme]§xung in bex ^lugentoelt fel^It. @§ gelangt alfo bexmutl^lid^ füx ge-

toö^nIid§ nux eine gexinge ^Inja^I SSacitten auf einmal in ben ^öx^ex, unb mit

biefen toixb ein !xäftig functionixenbex £)xgani§mu§ leidet fextig. ©o toüxbe fid^

unge^toungen exüäxen, toaxum toix fo üBexau§ häufig hk S^lefte üBexftanbenex

(Bacittäxex) ßungen!xan!]^eiten Bei ^[Jlenfd^en finben, bie an ganj anbexen ^xan!=
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l^eiten ftatten. 6eIBft £)t§:pom):te , tneli^e ^tnat aEein buti^ ben ^ftlä gefäl^rbet

finb, unteiite(^en ifjm ni^i not^tüenbtg, ba tütr ni(^t feiten ^enfc^en mit

!ümtnetlid§em SBruftBau unb fi^toäi^Iid^er ^ör:petBef(^affen^eit üBerl^au:pt ein

]6e]§aglt(^e§ Filter enett^en feigen. 2ß{r muffen ^ierBet bem Sitf^^/ ober tt)a§

toix fo nennen, ein 3iemli(^ Bteiteg gelb einräumen: @§ ift ein f(^tt)an!enbe§

@^iel ber Gräfte, in tt)el(^em Üeine, unBebeutenbe llmftänbe bem einen ober

anbern gactor, ber natürlichen S[Biberftanb§!raft , hk qu(^ bem gef(^tt)ä(^ten

Organi§mu§ ni(^t gän^Iid^ fe^It, ober bem S5aciIIu§ ha§ UeBergetnid^t unb ben

Sieg t)erleil§en !önnen.

m.
3tt)ei 3Bege eröffnen ft(^ un§ nun au(^ für unfere §eiIBeft reBungen

Bei biefer 5?ran!^eit. @§ ift !lar, ha% tüir enttoeber auf ben ^pilj felBft ein^

gutoirlen öerfud^en !önnen, ober auf bie oBnorme ^örperBefc^affen^eit, in toelc^er

tüir hk SSebingung 3U feiner ©inniftung unb ^u§Breitung er!annten. 5luf bem

erftern SOßege toürben toir unfer ^kl natürlii^ om rafc^eften unb unmittelbarften

erreichen. 5^a(^ ber ©ntbedung be§ ^uBer!eIBaciIIu§ lag e§ Befonberg nal^e,

einen 5lrpeiftoff p fui^en, ber ben ^il^ f(^tt)ä(^t ober t)erni(^tet, ol^ne bem

menf(^Iid§en Drgani§mn§ ju fd)aben, tnie ttjir in ber Xl^at Bei einigen ^ran!=

l^eiten berartige Mittel l^aBen unb antnenben. @§ ift oBer mit biefen S3e=

ftreBungen gegangen toie mit bem Stein ber S[ßeifen: oft glauBte man, i!^n ge=

funben ju !§aBen, unb immer toar e§ ^äufd^ung, ^^agtäglid^ faft lefen tt)ir in

ber mebicinifi^en toie in ber nii^tmebicinifd^en ^freffe bie |)om:pl^afte 5ln!ünbigung

eine§ neuen „^ittel§ gegen ©c^tüinbfm^t" , unb ftet§ ift nai^ furjer Prüfung

ba§ ©rgeBnig ni(^t§ tüeiter al§ S5oreiIig!eit , ^rrtl^um ober gar St^toinbel unb

SBetrug. Unb bo(^ bürfen toir hk Hoffnung, ein fpecifif(^e§ Mittel gegen ben

S5aciEu§ p finben, nid^t aufgeBen. £)ie ^öglic^fcit eine§ foli^en ift ganj

getoig i^or^anben, unb ^eutjutage, loo tnir ben ^ran!^eit§erreger !ennen unb

außerl^alB be§ ^ör:per§ jüd^ten unb BeoBat^ten !önnen, ift bie gorfd^ung in

biefer ^flic^tung ol^ne i^rage toefentlid) erleichtert. @§ fd^eint fogar nad^ neueren

S5eoBad)tungen, ha% bem ^oIjtT^eer ober bielme'^r bem barin entl^altenen ^reofot,

ferner einigen .^arjen unb ^alfamen Bei innerem (5^eBraud)e ein getoiffer (Sin=

flu§ auf hk er!ran!ten Stellen ber Sunge nid§t gan^ aB^uf:|3redöen fei. 2)od^

"^at !ein borftd§tiger %x^i in biefen SuBftanjen o!^ne S[Beitere§ ein S:pecificum

finben, fonbern nur p toeiterer ^Prüfung anregen tnoHen. 2öir muffen t)or ber

$anb un§ felBft unb Zubern eingeftel^en , ha% tüix Bi§ ^eute einen toirüid^en

§eiIftoff gegen bie ^ranfl^eit nid^t Befi^en. 9^id§t aHju t)iel Beffer finb tüir

baron, tt)enn tüir nid^t hk S5e!äm:^fung ber enttüid^elten ^ran!I)eit, fonbern il^rer

tüeiteren S3erBreitung in§ 5luge faffen. @§ tüürbe fit^ ]§ier in erfter ßinie barum

l^anbeln, hk ^u§tüurfftoffe ber ßungen!ran!en , in meldten, tüte tüir tüiffen, ba§

©ift tüefcntlid^ enti^alten ift, unfd^äblid^ ju mad^en, ober bod^ il^re S5erBreitung

in unferer UmgeBung ju terl^inbern. £)ie§ toürbe buri^ be§inficirenbe Mittel,

namentlid^ aBer burd^ forgfamfte 3f{einli(^!eit immerl^in erreid^Bar fein. 5lBer

man t)ergegentüärtige fid^ gleid^jeitig hk S(^tüierig!eiten ber allgemeinen £)urd§=

fül^rung fold^er ^aßna'ömen, hk atCein tüir!fam fein !ann: hk Un!enntni§ unb

Xrägl^eit ber Waffen, bie 3^ot^ !ümmeiiid§er SSerftältniffe, in benen bie getüö]^n=
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Ii(^e 9fletnli(^!eit f(^on faft ^nx Unmöcili(^!eit tüttb. £a e§ ftd^ jebo(^ um ein

n)ol§I ertet(^6ate§ Qiel l^anbelt, büxfen un§ biefe 6(^ti)ieri(^!eiten nt(^t aBfialten,

biitc§ SBelel^nmg imb @tmal§nun(^ i^nt nöl^et 3u !otntnen. SCßenn bie @inftd^tic;en

butc^ il§f S5eif:|3iel bie S3eftreBunc;cn ber Geräte imterftü^en, tDerbcn bie 5lnbetn

nachfolgen, nnb bie :|3tinci:^ielle g^otberung toitb fidö attmölig etfüEen laffen.

2ßa§ tüix unmittelbar gegen ben SSaciUug al§ ^ran!l)eit§erreget Vermögen,

ift bemnac^, aBgefe^en öon biefen pro^5t)la!tif(^en ^afenal^men, einfttüeilen

nid^t berart, ba% Voix fonberlid^ ftolj barauf fein bürfen. 3Bir !önnen nur

einen 6(^ein auf bie 3u!unft au§ftellen, ber l^offentlid^ in nid)t aUju ferner

3eit eingelöft tüirb. @§ bleibt un§ nun aber noc^ ber 3tt3eite SCßeg offen, ber

fi(^ gegen bie S5orbebingungen pm gaften be^ ^il^eg rid)tet. 3Benn e§ tna^^r

ift, ha% biefe in beftimmten !ör^erlid)en SSerl^ältniffen 3u fu(^en ftnb, fo muffen

tt)ir auf biefem SS^ege (Srfolge ertoarten !önnen, fall§ e§ un§ gelingt, jene p
beeinfluffen ober ju befeitigen. ^raft feiner natürlichen ^u§gteic^ung§fäl6ig!eit

tüirb algbann ber Organi§mu§ hu öorl^anbenen ^ranfl^eitSl^erbe allmälig un=

fc^äblic^ machen unb au^^eilen. @ine folc^e ben Drgani§mu§ in feinem

^am:|3fe mit bem S5acillu§ unterftü^enbe @intt)ir!ung ift ber ärjtlic^en ^unft

in ber ^^at mögli(j§, unb ^tnar in bem Umfange, ha% tnir ^^eut^utage o^ne

Hebertreibung hk 6c^it)inbfud)t aU eine heilbare ^ran!!§eit bejeic^^nen bürfen.

^§ ift t)on !§Oi§em ^ntereffe, 3u Verfolgen, toie biefer 2öeg, beffen toiffenfc^aftlic^e

S3ebeutung erft burc^ hk ©ntbecfung be§ ^acillug un§ öoUftänbig !Iar toirb^

getoiffermagen inftinctiö feit ben älteften Sitten befc^ritten tourbe. 6c^on fel^r

frül^ !^atte man beobacj^tet, baß ha§ ßeiben noc^ am el^eften fic^ befferte ober

l^eilte, toenn ber ^ran!e M Sitten einen ßufttoec^fel, eine ^ufent]^alt§t)eränberung

tornal^m. ß^icero er^äl^It in feinen SSriefen, ha% hk ^ler^te il§m eine 6eereife

nac^ ^5obu§ öerorbneten, qU feine ßunge in ^Jolge groger S5eruf§anftrengungen

angegriffen erfc^ien. 5lu§ biefen 5lnfängen enttoicfelte fic^ hk !Iimatologifc3§e

SBe^anblung c^ronifci)er 6(^tx)äd)epftänbe unb 6iec^t^ümer, toetc^e fc^on im

claffifc^cn 5lltert!§um eine äiemlic^e ^lu§bilbung befa§. @§ !am balb bal^in, ha%

man hk toiberfprec^enbften üimatifc^en SSebingungen al§ befonber§ l^eilfam gegen

$p:^t^ife em^fa!^!. ^an öergag barüber faft h^n überall gemeinfamen ^ßortl^eil

einer anregenben S5eränberung , ben mächtigen ©infCuß eine§ glei(3^mä§igen 5lb^

laufe§ ber Seben§bebingungen in gefunber ßuft unb be^aglicj^er Umgebung, fern

t)on :^äu§Iic^en Störungen unb Sorgen, ^ag toir Sterin ein l^öc^ft tr)ir!fame§

Mittel 3ur §ebung ber gefunfenen Gräfte eine§ gefc^toäc^ten £)rgani§mu§ l^aben,

bebarf !eine§ Weiteren 25etoeife§.

S5on ber @r!enntni§, baß toir jur ^^tii eine er:probte iBel^anblung ber

^Pftt^ife nur infofern ]§aben, aU fte ftcii gegen hk förderliche Deipoten^inmg ört=

licjfter ober allgemeiner 5lrt richtet, auf beren (Srunblage hk baciUäre ^nfection

erft gefc^ie!§t, muffen alfo einfttüeilen unfere §eilbeftrebungen toefentlic^ au§ge]^en.

3n i-^r laufen fämmtlic^e ^et^oben, hk tDir!lic3^ ßttüa§ geleiftet l^aben, 3U=

fammen. 5^atürlic^ toerben toir !ein ^O^ittel öerfcj^mä^en , ha§ unferm !^kU,

ben Drgani§mu§ in feinem ^am:^fe - mit bem S5acillu§ auf ber ganzen Sinie ^u

unterftü^en, nü^lic^ fein lönnte. 3n biefem ©inne bürfen beifpiel§U)eife getniffe

URineralqueEen nic^t ganj auger SSetrac^t bleiben, beren günfttge 2Bir!ung auf
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gelüiffe ^ran!]§ett§ft)m^totne jutoeilen beutlit^ ift. @§ ift fogax ntd^t unben!6at,

baß 5lx3netftoffe gefunben tüexben, Inelt^e ben gebat^ten !^'wtd fötbexn. 60 ift

toieberl§oIt , in ^eutfd§lanb ^ule^t^ t)on §an§ S5u(^net, bet 5lxfeni! gegen

6(^tt)inbfu(^t ent^fol^Ien tüotben, nid§t toeil ex ein antiBactexiette§ Mittel tüäxe,

fonbexn toegen be§ nutxitiöen üleijeg, ben ex anf hk S^^^tt an§ül6t: in S^olge

bex gefteigexten ßeBen§tl§ötig!eit foHen biefelBen bex einbxingenben ©ijjalt^il^e

Iei(3§tex §exx tnexben. @§ exinnext bieg an hu 5lxfeni!ef|ex in 6teiexniax!, toelc^e

gett)o]^n!§eit§ntä6ig 5lxfeni! nel^nten, in bex 5Jleinung, ba% bex ^ennß biefe§

(Sifte§ t)ox @x!xan!nng f(^ü|e, ftax! nnb gefnnb ex^alte, nnb namentlit^ beim

^Bexgfteigen „Infttg" ntac^e. 3Bte htm dbtx fein möge, bex^exn:|3nn!t nnfexex

S5eftxeBungen BleiBt, bagtuix, benumge!el^xten2ßegt)exfolgenb,

ben tüix Bei bex ßntftel^nng bex ^xan!]^eit BeoBad^teten, eine§

S;i§eil§bie mannigfaltigen 6d§äbli(^!eiten, bie tüix l§iex tt)ix!f am
fallen, na(^ ^öglic§!eit an§äuf daließen fud^en, nnb anbexfeitg

bnx(^ foxgfame nnb confeqnente Sflegeinng bex Sel6en§fü]§xnng

nac^ :|3]^i5fiologif(^ = l§5gienif(^en ©xnnbfä^en Bi§ in§ ^leinfte

l^inein bie ^xäf tignng bex gefammten gnnctionen exftxeBen. 3)ex

inbiöibnaliftxenben äxjtlii^en ^nnft exöffnet fic§ l^iex eine fc^tüiexige nnb mü^etDoEe,

abex an^ t^ielfeitige nnb ban!T6axe ^nfgaBe. @§ ift o^ne 5ßeitexe§ !Iax, ha% toix

biefex 5lnfgaBe um fo leid^tex gexec^t tnexben !önnen, je fxül^ex toix ben p 6(^toinb=

fudit bi§:|3onixenben 35exl§ältniffen entgegentxeten. 3Bix muffen ba'^in ^u gelangen

jucken, ba6 tüix hk ©c^tüinbfuc^t Be!öm:pfen, Bet)ox fie jum 5lu§Bxu(^ ge!ommen

ift. ^iefe§ l^ol^e 3tel tüexben tüix no(^ feftex in§ 5lnge faffen !önnen, tüenn jene

S5ex5ältniffe exft genauex exfoxfi^t finb. 5lBex bex 2öeg bal^in ift and§ ^ente

f(^on gangBax: bux(^ t)on 3ugenb auf geübte l§t)gienifd§e ^oßnal^men muß e§

gelingen, felBft einen nxf^xünglii^ f(^tDö(|lid§en ^öx:|3ex fo p !xäftigen, baß ex

einex SSacitCeninOafion 3U tüibexfte^en Oexmag. @xreid§en tüix e§, ein in jebex

SSejiel^ung xüftigeg @ef(^Ie(i)t l^exanjuäiel^en , fo toexben toix un§ Oon bex

f(^Iimmften ©eißel bex ^Dlenfd^l^eit Befxeien, auä) ol^ne ein 5JlitteI gegen ben ^ils

ju Befi^en. @§ mag l§iex baxan exinnext toexben, baß e§ un§ auf bem gleit^en

SOßege gelungen ift, ben ©coxBut, efiemalS eine bex OexBxeitetften ^xanll^eiten, faft

gauä p Befeitigen, niä^i buxd§ ein f|)ecifif(i)e§ (Gegenmittel, fonbexn bux(^ bie

@x!enntniß feinex ©ntftel^nng in golge uuätoetfmäßigex @xnäl§xung.

S)a hk ©xunbfä^e bex :pxo:|)l^t)Ia!tif(^en 2^1§ätig!eit Bei bex ^pi^tl^ife im 2Qßefent=

liefen 3ufammenfaEen mit benen, toeld^e toix Bei bex enttoitfelten ^xan!l§eit gelten

laffen muffen, fo möge e§ geftattet fein, biefelBen ^kx in gebxängteftex ^üxje

Ooxjufül^xen.

^uf hk mächtige nnb buxi^ alte ßxfal^xnngen ex:|3XoBte @intüix!ung einex

5lufent]^alt§t)exänbexung, eimx üimatifi^en 6ux, toexben toix nad^ bem ®e=

fagten nux Oexjid^ten, toenn unüBextoinblid^e |)inbexniffe t)ox]^anben finb. SKix

ex!ennen ]§iex hk SSoxBebingung einex confequenten nnb metl^obifd^en ^Intoenbung

bex §eiIfactoxen , nnb gugleid) hk S5üxgf(^aft i]§xex 3Bix!fam!eit. äöeld^e Oxte

aBex foEen toix jn üimatifd^en (S;uxen Bei BaciUäxex Sungenex!xan!nng toäl^Ien?

@§ giBt @egenben, in toelt^en 6(^toinbfud§t nid^t t)ox!ommt; namentlid^ nimmt

hk §äufig!eit biefex ^xanfl^eit mit bex ©x^eBung üBex ben 5!Jleexe§f|)iegel im
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5lIIgetneinen ab. ^an Bel^au^tct nun, ha% btefe§ Mm^xmn ober S3exf(^tt)tnben

be§ 5lnftreten§ ber ^ran!l^ett in einer qctniffen ^'ö^e, hk nac^ ber qeogra|)^tf(^en

SSxeite toet^feU, eine fipecififi^e $lßii:!uncj ber §ö^enluft fei. OB aber biefe immer

nur relatit)e ,,3mmunität" in ber 2::§ot eine Function qetüiffer Mimate ift, er=

fc^eint 3um ^(Jlinbeften \ci)i frac^lii^. Wan öergigt, ba% im (S^eBirge ni^t nur

hk !Iimatifc§en S5ebingungen , fonbern faft ftet§ au(^ hk gefammten focialen

SSerl^ältniffe gän3li(^ anbere ftnb al§ im glad^tanbe. ^ie SSerfd^iebenl^eit ber

mannigfaltigen in ^etrac^t !ommenben gactoren ift fo grog, ba§ man fie gar

nid)t unmittelbar t)erglei(^en !ann. äBenn toix aber erfal^ren, ha% in ben tl^r=

mac^erbiftricten ton Chaux-de-fonds im ©(^toeijer 3ura hk ^ranÜ^eit nic^t üiel

feltener ift al§ in SSerlin, fo muffen tnir fd)lie§en, ba§ ungünftige 2eben§t)er]^äU=

niffe unb bie barau§ l^ertjorge^enbe 2)e:^oten3irung be§ £)rgani§mu§ aud^ burc^

günftigfte !limatif(^e SSebingungen ni^t auggeglid^en tüerben. @§ gibt tool^l

immune ^enfc^en, aber !eine immunen ©cgenben. 3Cßa§ Don ber §ö^e gilt,

lägt \\ä} in faft gleid)er SCßeife au(^ tion aEen anbern al§ befonber§ l^eilfam ge=

rühmten Mimaten fagen, t)om ^lufentl^alt an ber 6ee ober im 6üben: 9^id)t

ber Drt, tüo man lebt, entfd^eibet in erfter ßinie über bie2ßa!^r =

f(^einlic§!eit, lungen!ran! gu tüerben, fonbern bie me^r ober

minber Iräftige ß^onftitution unb bie 5lrt, tüte man lebt ober

3U leben ge^tüungen ift. Demgemäß ftnb benn au(^ SSefferungen unb

Teilungen öon Sungen!ran!l§eit unter allen möglid)en !limatif(^en SSebingungen

t)orge!ommen: hk l§t}gienif(^e SSe^anblung beftimmt tneit mzijx aU hk !lima=

tifdöe ben ©rfolg. £)a§ Mma tnirb in biefer 5luffaffung !eine§tüeg§ ju einem

gleid^gültigen ^^ador. ^ang fieser :<3a6t nic^t iebe§ ^lima für ieben kraulen.

2)ie mebicinif(^e Mimatologie ift aber nod) lange ni(^t fo enttoidelt, um ol^ne

3Cßeitere§ im einzelnen gaEe eine @ntf(^eibung ^u treffen. @§ ift nun eine trbft*

li(^e @rfa:^rung, hk toir tt)efentli(^ ben beutfc^en ^eilanftalten berbanlen, ha%

e§ febr )poo^ unb mit beftem Erfolge möglid) ift, ßungenlranle im @ommer
tt)ie im Söinter im ^eimifd§en ^lima ju be^anbeln. £)ur(^ SSorfic^t unb Uebung

gelingt e§ unfd^toer, ein öon (gjtremen freies Mima ber ietüeiligen 5lu§gleidö§=

fä^ig!eit be§ Uranien anp^affen, bemfelben getüiffermaßen ein $rit)at!lima ju

fi^affen. @§ fel^lt im beutf(^en Sanbe nii^t an geeigneten, b. ^. gefunben ^lä^en

für unfern Qtnei^. £)ie S5eftimmung biefer ©efunbl^eit foH aber nic^t nur nai^

ben 20ßitterung§t)erl^ältniffen, fonbern loeit mei^r nad§ bem ^reifein t)on bö§=

artigen ^ranfl^eiten , alfo nad) ber @efunbl§eit ber SSeüöllerung gefdie^en, tüeil

ber 5^a(^tt)ei§ !ran!]^eiterregenber 6:|3alt)3il3e in ben un§ umgebenben ^Ulebien

bisher nur bur(^ hie @r!ran!ung ber barin lebenben 5!Jlenf(^en möglich ift. @§

ftnb nal^eliegenbe ^rünbe, hie un§, tüenigften§ für 2)eutf(^lanb , fold^e Orte in

erfter ßinie im ©ebirge fu(^en l^eißen : hie ungeftörtere SSe^aglic^leit be§ 5lufent=

]^alte§, hie Entfernung öon bem unrul^igen betriebe ber bid^ter bet)öl!erten

Ebene, ber mäd^tigere Sf^ei^ ber toec^felnben ßanbfd^aft, hie 5^ä^e be§ fd^ü^enben

äBalbe§, hie gefunbere S5ef(^affenl^eit be§ S5oben§, hie größere Dfleinl^eit unb i^rifd^e,

namentlich 6taubfreil)eit ber ßuft, tüo ftaubige S5er!e^r§tr)ege unb inbuftrieEe

Einlagen fel^len, hie 2[öa]^rfd§etnli(^!eit einer größeren S(^^^ ^^txrer 2:age im

äßinter — aEe§ bie§ ftnb einleui^tenbe SSort^eile, fobalb für bie übrigen S5e=

bürfniffe in entf^rei^enber Sßeife geforgt ift.
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£)er ßtntntriung be§ 5lxäte§ eröffnet ftd§ Bei unferet ^ranü^eit ein

(^anj Befonbere§ g^elb. ©rinnern tüir nn§ ber eigenartigen ©ntfte^nng ber

<5(^tt)inbfu(^t nnb ha^ aUe §eiIBeftreBungen ^ut 3ßit auf eine Kräftigung be§

@efammtorgani§mu§ ^^injielen, fo ift leidet ein^ufe^en, ha^ ber ßurerfolg 5U

einem großen ^i^eile t)on ber einfid^tigen 5Jlittr)ir!ung be§ Patienten aBl^ängt.

^iefe gilt e§ be§]^aIB auf aEe SBeife t!§at!räftig ^eranjujiel^en. 2)ie ^ü(ffid)ten,

tt)el{^e ber ^Irjt un!§eiIBaren Ironien f(^en!en muß, gelten nii^t für bie ^l^tl^ife,

bereu §eiI6ar!eit außer S^roge ift: l^ier foH hk Sßal^rT^eit gejagt tüerben, hk ben

©ruft ber Sage ni(^t tierl^üEt, aber Bugleii^ genügenben ^roft Bietet, um bie

Energie be§ (5;:§ara!ter§ auäufpornen. i)a§ getüö^nlic^ 5tt)if(^en üBertrieBener

gurtet unb üBertrieBener Hoffnung f(^tt)an!enbe 9^oturelI be§ Sungen!ran!en Be=

barf gauä Befonber§ be§ feften 5ln]^alte§ burt^ Untertneifung unb SSele^rung.

i)iefen foE il^m ber 5lr3t getnäl^ren, ber e§ öerfui^en unb öerfte^en muß, feinem

Patienten in geeigneter äöeife @infi(^t in ha§ Slßefen feine§ Seiben» unb hk 33e=

bingungen feiner Leitung p tierfd^affcn. $lßo ber 2ßunf(^ ju genefen fo mäd^tig

ift, tuirb biefe 5lufgaBe niä)i aEp f(^tt3ierig unb Belol^nt fi(^ reid^Iic^ bur(^ hk
töiEige 5lu§fül§rung ber gegeBenen 35orf(i)riften , benen hk tüo^^löerftanbene S5e=

^rünbung aur 6eite ftel^t. Gelingt e§ , Bei bem Kraulen ha^ ©efül^t ber ^it=

t)eranttt)ortIid^!eit ftet§ toai^ ju !§alten, fo Hegt barin bie Befte S5ürgf(^aft be§

©urerfoIge§ unb hk fic^erfte ©etoä^r eine» bauernb erfprießlid^en S5er!§ältniffe§

3toif(^en ^Ir^t unb ^atient.

Unter ben einzelnen ^eilfactoren Bei 6(^toinbfu(^t ftel^t unfraglic§ ber mög=

Ii(^ft auggieBige @enuß öon reiner, ftauBfreier, frif(^er ßuft oBenan,

ni(i)t a(§ oB in foli^er Suft ein an fi(^ l^eilenbe§ 5lgen§ t)erBorgen it)äre, fonbern

toeil ber gefi^toäi^ten, ^um 2^!^eil t)erle|ten Sunge ha^ Befte ^Jlaterial ^ur ^(ut=

erneuerung geBoten toerben muß, hk tüieberum ben Functionen fämmtlid^er

üBrigen Organe ^u Ö^ute !ommt. 5S)a§ bauernbe ßeBen an ber ßuft muß nun

freilid^ gelernt tüerben, foE für htn fd)toä(^eren Kraulen ber 5^u^en ni^t in§

©egentl^eil t)er!e^rt tüerben. ^ et t toe

i

ler ]§at bie öortrcfftii^c ^bee f^ftematif(i)

bur(^gefü!^rt, hk S5ruft!ran!en ^unäi^ft in ber ^a^regjeit angemeffener SSebetfung

in offenen §aEen ober S5eranben braußen liegen ju taffen. S5ei ^nfang§ t)or=

ft(^tiger ^etoölönung gelingt e§ auf biefe S[ßeife, felBft ,6(^toerfran!e ben ganjen

%a^ l^inburc^ in jeber ^al^regjeit be§ mittelbeutfd^en KIima§ an bie freie ßuft

gu Bringen. @ine naturgemäße ^ortfe^ung finbet biefe ßiegeluftcur im Schlafen

Bei mel^r ober toeniger geöffneten genftern. Seit man hk @r3ä!§Iungen bon ber

(Sd^äbli(^!cit ber ^^ac^tluft aU ^^aBeln er!annt ]§at, foEte biefe 6c§Iafmetl§obe

oBIigatorifd^ fein ; nur birecter gugtoinb auf§ SSett ift ju Oermeiben. 3m UeBrigen

ift hk 3ftul^eluftcur ein ^urd^gang für gieBernbe, ^u§Mfc§töa(^e unb S5Iut=

arme, für toeldie "iRutjt eine l^oi^tüid^tige S5erorbnung BleiBt, Bi§ ein getoiffe§

Wa^ t)on Kräften gefammelt ift. ®ann folgt hk UeBung biefer Kräfte burd§

SSetoegung im freien in ber Seiftunggfäl^igMt forgfam angefaßter ©teige*

xung, tüeitere§ unb tx)eitere§ @el)en, erft auf eBener SSal^n, bann in ben SSergen,

toät)renb ba§ Siegen im freien auf hk geit be§ 5lu§rul^en§ Befc^rän!t toirb.

^ie ^ebeutung be§ ^ er gft eigene für bie Kräftigung be§ .^er5mu§!el§, bcffen

tt)i(^tige 9f?oEe Bei ber ©ntftel^ung ber Kranfl^eit oBen l^ertJorge^oBen tüurbe, ^ai
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erft ncucxbingg €ertel tt)iffenf(^aftli(^ bar(^elegt. 5Durd§ bie untüittüiiiid^ tiefeien

^Itl^emaüge toirb bagfcIBe äiigleic^ eine ßunc^eng^mnaftü, beten 33ebeutun(i

für ba^ !ran!e Dtc^on md)t fiod) genug ^u fd§ä^en ift. ^et^obifc^c 5(t§em =

Übungen — tiefet ©inat^men bur(^ bie 9lafe, 5lt^em^alten auf ber .^öl^e unb

5lu§at]önten — foUten augerbem öon atten ßungen!ran!en täglich Vorgenommen

toerbcn. Durcf) confequente ^u§übung tüexben fie halb jut ©etüol^nl^eit, unb

finb oft t»on augeroxbentlic^em S5oxt^eil

5lm oxigineEften ift hk Qbee bex gxeiluftcut in bem „camp life" ber %mtxi^

!anex buxc^gefül^xt, tüie e§ nad^ 2oomi§ in bex ^bixonbad SBilbexneg im Staate

^^etü'^gox! geübt tt)ixb. !3)ie ^xan!en leben gleid§ ben 3nbianexn in gelten ober

SSIodtl^dufexn, hk bex ßuft fxeieften Qiitxitt geftatten, jogen unb fifd^en in bex

tüalb^ unb tDaffexxeidien ©egenb unb ftcl^en fi(^ gut babei. 5(u§ ben gefunb=

l^eitli(^en 33oxtl§eiIen be§ ftänbigen S5ex!e:^x§ mit bex fxeien ßuft exüäxen ft(j§ aud^

bie oft bexic^teten, tounbexbax fc^einenben ßxfolge Ui ^xan!en, hk ft(^ tiexioxen

gaben, unb bcgl^alb ben 9teft i^xe§ ßeben§ nad^ i!§xex 5^eigung, meift in xaul^em

©:poxtIeben auf bex 3agb obex auf S^leifen öexbxingen tooÄten. 5Dex fd^tnexlxanfe

DJlalex Sattin getoann feine ©efunbl^eit auf abenteuexlid^en S^leifen in 5Jloxb^

amexüa ^vkh^x. 6e:§x :§umoxiftifd^ exgäl^It ^axt S^tüain hk (Sefd)id^te eine§

^D^lanneS, bex fid) tobt!xan! an hzn tüunbexbax fd^ön gelegenen %a^o = €>^^, ^o^
in bex 6iexxa 5^eöaba, begab unb boxt p ftexben gebad)te. ^a§ gelang il^m

nun abex gax nid§t; ex tüuxbe öielmel^x xunb unb gefunb unb fel^xte texgnügt

in§ ßeben ^uxüdt — ^).

3n na^^em Sufö^^^n^ang mit bem Suftgenug ftel^t hk ??xoge t)on bex

^Ibl^äxtung, hk füx ben Sungen!xan!en um fo toii^tigex ift, al^ ex biefe @igen=

fc^aft meift me!^x obex toenigex öexioxen ^at. £>ie Unfä]§ig!eit, toed^felnbe !Iima=

tifd^e ©inflüffe au§3ugleid§en , hk @x!ältbax!eit, ift füx i^^n unätoeifell^aft eine

^efa^x p mand^exlei 3h)ifd^enfäEen unb S3exfd)Iimmexungen feine§ Seibenö. ^x^

fal^xene ^lexgte, namentlid^ Detttüeilex, feigen in ben nad^ @x!ältung§einf(üffen

hti Sungenleibenben fo ^äuftg auftxetenben ^ataxxl^en, tueld^e gxofee 5^eigung

^Öaben, in bie feinexen SufttDege foxt^ufd§leid§en , hk getüöl^ntid^fte öelegen^eit^*»

uxfad)e jux 5lu§bxeitung bex baciEäxen ^nfection auf U^ ba no(^ gefunbe ^axtien

^) 5II§ bie üorfte'^enbe 5ltbett Bereite gum ®tittf beföxbert toax, ixtjult SSetfaffer burd^ btc

g^reunbUc^fett be§ Dr. .ßre^fc^mar in SSroofIt)n Äenntni^ t)on interefjanten SSerjud^en, tuetd^c

Dr. Srubeon, 5lrat in ©aranac Safe in ben Slbironbod^, anfteßte. Xrubeon juckte ej^jerimcntcH

ben einflufe äußerer 23crf)ältnif|e auf bie enttoidlung ber bacittäten ^P^t^ife a« erforfd^en. 63

Jüurben je'^n ^anind^en in genau gleid^er Sßeife mit bem S^uBertelbacittuS geimpft, unb bann fünf

berfelben in einer üeinen ßifte in einen bunflen ßeßer gebracht, too fie nur geringe 9Jlengcn O^utter

erhielten, toä'firertb bie fünf anberen auf einer Keinen ^f^fel be§ ©ee§ freigelaffen »urben, too fie

bie günjiigften Sebingungen in S5eaug auf ßuftgcnufe unb @rnät)rung fanben. S5on ben erjleren

ftarben bier inner'^alb brei 3Jlonaten an XuberMofe, unb aud^ bai fünfte jeigte fid^ nad^ 2:5btung

fdjtoer !ranf. S5on ben fünf anberen ftarb eine§ an %uber!uIoje, bie übrigen tourben üier 5Jlonatc

nad^ ber S^mpfung getöbtet unb in allen Organen burc^auä gejunb befunben, fo bafe felbft ber

;Sm:|)|jtid^ nic§t me^r au finben tüar. SBir l^aben "^ter einen boUftänbigen SBetoeii burd^ ßjpcri*

ment für bie 2öirlfam!eit ber '^t)gienifd§en .^eilmet^obe, toeld^c oben au ffiääiten berjud^t' totrb.

2öir fe'^en, U?ie ber Drgani§mu§ im ©taube ift, bie Söeiterenttoicflung ber einverleibten S3aciIIen

au öer^inbern unb fie aHmälig gana a" bejeitigen, toenn er burd^ günftige äußere SBebingungen

genügenbc Unterftü^ung im Kampfe erplt.
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bet ßuncje. ^a6 ^u ^ataxtl^en c^eneigte Beute f^ätet leitet Iungen!ran! tnerben,

tourbe berettg ettnäl^nt. Umge!el§rt Betrachten tnix mit '^eä)t bte äBtbetftanb§=

fäl^tglett gegenüber ben 2[ßttterung§einf(uffen al§ ein §au:ptmer!mal !raftt)oIIer

(S;onftitution. @§ gilt alfo, hk\e ge|(^äbigte gäl§ig!eit bem Organi§mu§ tt3ieber=

3ugett)innen. S5orfic§tige S5ermeibung unnötl^iger @r!ältung§gelegen!§eiten unb

forgfältige SSel^anblung tro|bem zugezogener ^atarr^e bur(^ geeignete ^a^nal^men

tperben ^^ier f(^on t)iele§ leiften. 3Bir bürfen un§ aber mit biefer befenftüen

^IJlet'öobe nid§t Begnügen. ^a§ Organ, trel(^e§ in naiver Sßec^felBezie^ung zur

ßunge ben 3[Bärmeau§gIei(^ be§ ^ör:per§ Beforgt, ift hk §aut. äBir Befi^en nun

in öerftänbig geüBten ]^t)brot!§era^eutif(^en (Sintt3ir!ungen — ^BreiBungen, £)uf(5e,

^alttnaffercur — t)ortrefflid§e Mittel, um bie Xt)ätig!eit ber §aut zu ftär!en.

^a§ tüirifamfte ^Ulittel ^nx ^IBl^ärtung aBer Befte^t barin, bag man möglic^ft

bauernb in ber freien Suft leBt. ^ie§ ift eine Bei 5!Jlenfd§en, bereu ^eruf eine

foI(^e 2eBen§tt)eife mit ft(^ Bringt, aEtöglii^ Z^ mai^enbe ©rfa^rung. ^an
Braucht Beif:pieI§U)eife nur einmal gefe^en zu ^aBen, tüeldöen !limatif{^en 6(^äb=

lic^feiten bie Schiffer unb iJifc^er an unferer ^^lorbfee \xä) ungeftraft au§fe|en.

Unb ttjenn fte er!ran!en, fo finb e§ tro| fonft ni(^t gerabe gefunbl^eit^mäfeiger

SeBen§tx)eife erft in le^ter ßinie c^ronifd^e :[^ungen!ran!:§eiten. ^an ben!e ferner

an unfere ©olbaten im 3'^^'^^/ ^^^^u fi^Iimmfter geinb burd§au§ nii^t @r!ältungen

finb, fonbern ^ranü^eiten tüie ^ul^r, 2^^^]§u§, Spolera, hk auf ungefunbe ober

inficirte 5ta^rung l^intoeifen.

äßer tüd^tig im g^reien leBen foE, mu^/ ie em:|3finbli(^er unb er!ältBarer er

ift, um fo me!§r feine 5lufmer!fam!eit auf eine richtige ^eüeibung richten.

£)ie ftreitigen Meinungen üBer gefunb]^eit§mä§ige .^leibung finb toenigften§ barin

einig, ba^ biefelBe genügenb tnarm, aBer anä) genügenb burd^Iäffig fein foE, um
hk 5lu§bünftung ber §aut nii^t zu Bel^inbern. ©uftat) ^äger, ber t)iel=

Berebete 355oEapofteI, l§at fid§ in biefer ^id^tung unztoeifell^afte 35erbienfte er=

lüorBen. ^er @rfa^ unfereg Bischerigen leinenen ober BaumtooUenen Unterzeuge§

bur(^ ein 2^ricotgett)eBe, unb hk S5ermeibung unburd)Iäffiger gutterftoffe finb ein

gortf(^ritt, o^ne ha^ man beSl^alB ha§ 5l!roBatencoftüm ber jünger be§ ^eifter§

anzunehmen Brandet. @§ ift üBrigen§ tnal^rfi^einlic^ , ba§ leinene, BaumtooEene

unb feibene 6toffe, tt)enn fte eBenfo maf(^ig getocBt finb tüie bie ^äger'fd^e

SCßoEe, aud§ z^^utlid^ bie gleichen SSort^eile Bieten tüerben. Sal§mann'§, eine§

Sanb§mann§ 3äger'§, nad) biefem ^princip l^ergefteEte „^eformBaumtnoEe" ^ä^i

Bereits t)iele,^,5ln^änger. 3m Ganzen foE fi(^ ber Sungcn!ran!e ettüaS tnörmer

fteiben al§ ber ©efunbe, toeil für il^n ber 3Bärmeau§gIei(^ Bei S^em^eraturv

bifferenzen fd^tüieriger ift. 6tet§ aBer mu§ er fii^ nad) bem 2^1^ermometer unb

ntd|t na(^ bem ^alenber rillten. —
£)ie confequente unb mit aEen §ilfen buri^gefüljrte ^Jreiluftcur l§at al§ @nb=

ziel bie SölutüerBefferung. @§ ertüä(^ft nun aBer bie nit^t minber toit^tige ^uf=

gaBe, bem gefd)tnä(^ten Organismus burc§ geeignete ©rnäl^rung auä) baS

Material zur SSIutBereitung zu Bieten. £)a6 bieS Bei einer ^ranll^eit, hk t)om

6(^toinben ber Gräfte ben 5flamen Betommen, eine fe^r tnid^tige ^ngcIegenC^eit ift,

ba§ tüir alfo bie @rnä!§rung unter aEen Umftänben ^od^l^alten muffen, liegt auf ber

|)anb. ^a^ ben Beften ©rfal^rungen erreichen U)ir biefeS Stel am fi(^erftcn unb aud^
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am ctnfac^ften burc^ eine qut zubereitete gemift^te ^oft ol^ne üBetmögic^e 33iel=

l^eit bet Steifen. 3[Ba§ für ben gefunben 5Jlenf(^en am jutröglid^ften ift, :pa§t

3imäd§ft ou(^ für ben Sunc|en!ran!en am beften. 9iegelmä§ig!eit in ber ^a!^runq§=

3ufuf)r ift haM eine tüefentlidje Unterftü|ung. Sel)r ^tnecfmäßig ift ber cur-

ntäfeicje ^enug öon ^il^ al§ be§ t)oE!ommenften 5^a!örunpmittel§ ober t)on

5JliI(^präparaten (^umt)§, .^eftr) ^u beftimmten 6tunben ^tüifd^en ben $au^t=

mal^l^eiten. SSei auSc^ieSigem ^ufentl^alt an ber freien Suft, tt)ie tüir i^n for=

bertcn, Bietet hk ©rnä^rung ber ßungen!ran!en für getnö^^nlii^ !eine allju großen

6(^tr)ierig!eiten. £)iefe fel^len freili(^ nic^t, aber tin lunbiger ^Ir^ftüirb i^nen

naä) 5J^ögIid^]feit 3u Begegnen loiffen.

äBir Beiül^ren bamit f(^on ha^ ©eBiet ber f^m:^3tomatif(^en ^e =

l^anblung, auf hk einjugci^en l^ier natürlid^ nii^t ber Ort ift. ß§ fe^It un§

ni(^t an Mitteln berfc^iebener 5lrt, burd§ tüeld^e hk Bef:pro(^ene @efammt=

Bel^anblung im Sinjelnen ergänzt toirb, inbem tnir getoiffe 6t)m:|Dtome, Beif^iel§=

toeife ben Ruften ober ha§ fJieBer, linbern ober Befeitigen. ^ie 6(^ilberung i^rer

5Intt)enbung Bietet aBer nur rein ärjtlic^eS ^ntereffe.

IV.

^ie Bigl^erigen 5lu§fü]§rungen tnerben genügen, um bem ßefer ein getoiffe§

^ilb unferer bermaligen §eilBeftreBungen Bei ©d^tüinbfui^t ju geBen. £)a6 man
biefe in il^ren ^auptjügen auf ben @runbfä^en ber |)^giene fid§ aufBauenbe

ßurmet^obe aui^ in ber |)eimat]§ burdifü^ren !önnte, ift !Iar. ^ie aEtägli(^e @r=

fal^rung leiert aBer, ha% p §aufe tro^ eifrigfter S3emü!§ung ber ©rfolg eine ^luSnal^me

ift. ^ie§ liegt baran, ha^ in ben !§eimif(^en 35erl§ältniffen eine tx)ir!lic§e unb bauernbe

i)ur(^fü]§rung ber für ben Traufen not^tnenbigen ^ajimen tro^ il§rer fc^eiuBaren

@infa(^:^eit faft unmöglid) ift. £)ie 5lnforberungen be§ S5erufe§, ber gamilie, ber

@efellig!eit mad^en an^ Beim Beften Sßiltten i^ren ©infCufe geltenb, folange ber

^ran!e il^rer ni^t gäuälii^ entrüdt ift. (^§ fe:§lt beS^alB hk äielBetougte 6;on=

fequena eine§ Xl^unS, ba§ t)om 35erl§alten ber gefunben Majorität fo fel§r aB=

toetc^t, ha^ aBer t)on felBft fti^ ergiBt, foBalb ein ß^urort aufgefu(^t tüirb.

|)ierin liegt DieEeid^t ber §au^tgrunb ber mächtigen SCßir!ung einer 5lufentl^alt§=

öetänberung , einer ßur an Orten, tüo ^ran!e hk ^iJlaiorität Bilben, tt)o alle

@inri(^tungen unb Sßor!e^rungen 3u biefer 5^u^en unb SSebürfniß getroffen finb.

5ler3tlic§e @rünbe gegen hk gemeinfame S5e]§anblung ber ßungen!ran!en an

einem Orte tüerben nur mi6t)erftänbli(^er Sßeife angefül^rt. Den @egnern tüirb

hk ^nttüort fe^r f(^tt)er toerben, tüenn fte nun ratzen foEen, tüie e^ benn ju machen

fei. @§ ^anbelt ft(^ l^ier um eine 5lngeIegenT^eit, tüo tl§eoretifc§e SSetrad^tungen

gänälii^ unnü| finb, 'mo aEein bie :pra!tif(^e @rfa!^rung entfc^eibet. Diefe le^rt

aBer untniberleglid^, ha^ regelmäßige , nic^t jufäEige Erfolge faft nur an ß^ur*

orten erreid)t toerben, ttjä'^renb ^^ad^tl^eile irgenbtneli^er 5lrt t)öEig festen. S5e=

3ügli(^ ber ^ran!en felBft barf nod^ an bie fi^önen SBorte be§ öerftorBenen S5al=

neologen SSraun in Oe^n^aufen erinnert tDerben: „5ln einem Surorte, too ha^

ganje SeBen auf einen ^un!t, bie ^ranlT^eit, gerichtet ift, fie^t ber ^ran!e nid^t

mel^r Bloß fid^ felBft, fonbern hk ^enfi^l^eit !ran!; er fü^^It ft(^ aU ^itträger

be§ aEgemeinen ^enfd§enf(^i(ffal§ unb finbet auf biefem SÖßege leidster eine S5er=
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föl^nunq, bexen et im ßtenbe feinet aBgefonbetten ßeBen§!retje§ ntd§t fällig tnat.

60 tritt i^m aud§ bte Hoffnung ttöftenbet unb häftiget entgegen al§ ^u §auje

nnter ben an= nnb oBgeleBten ^etntatlöHdöen Sßexl^ältniffen."

5^o(j§ immer jpinnt fic^ ber t)or einigen ^al^ren jtoifd^en ben §an:ptt)ertretern

ber ^5t]^iftot]§erapie bitter ge!äm:pfte 6treit fort üBer hk S^rage, oB offene
ßinrorte ober gefd^Ioffene 5lnftoIten für Sungen!ran!e bie meifte S5e=

rec^tigung l^akn. Der (S^egenfa^ ^toifi^en beiben ^et^oben ift naä) ben t>oxijtx=

gegangenen 5lu§fü!^rnngen offenbar !ein abfointer, ha hk ^ern:pnn!te ber S5e=

l^anblnng überatt bie gleid^en fein muffen unb tl^atfät^tic^ ftnb. i)er]enige Ort,

toeli^er hk beften SSürgfc^aften für bie toirffame £)ur(^fül^rung biefer tl§era)3eu=

tifd^en @runbfä|e bietet, ift au(^ ber befte für ben ßungen!ron!en. :£)iefe ©eträl^r

leiftet aber eine 51nftalt, ein ^ran!en]§au§, in toeit ^^ö^^erem 5Jla§e, al§ ein ßurort,

too mon(^e £)inge, mani^e ÜJütffid^ten in Söetrac^t !ommen, hk anä) ber umfid)=

tigfte unb energifd^fte ^Ir^t nid^t immer übertoinben !ann. ^k f(^on ertt)ä§nt,

l^aben hk Stnftalten ^uerft gezeigt, ha% man ^^i geeigneten S5or!el^rungen faft

fämmtlid^e Sungen!ran!e mit beftem Erfolge ha§ gan^e ^al^r l^inburc§ im ]§ei=

mifi^en Mima bel^anbeln !ann. ^ür ben 51orblänber ift ber SCßed^fel t)on toarmer

unb !alter 3al§re§3eit biejenige tlimatifd^e SSebingung, hzi ber er fi(j^ om
tüo^lften fül^lt. SÖßarum foUte e§ für ben S^ronifdjlranfen, folange er nod^

einigermaßen M Gräften ift, o^ne S[ßeitere§ anberg fein ? £)en erfd^öpften 8(^toer=

!ran!en aber in ein frembe§, ferne§ Sanb ju bringen, ift gerabe^u eine ©raufam-

!eit. @r ift in ieber SSe^iel^ung toeit beffer baran, tüenn er burd^ geeignete 35or=

!el^rungen fid§ in ber §eimatl^ ein gefunbe§ ^rioatüima gu fd^affen fud§t. 60
tnenig hk SSortl^eile be§ fonnigen, aber nod^ tüeit mel^r ftaubigen 6üben§ im

einzelnen Q^aEe 3U leugnen finb, fo toenig toirb man SBintercuren im 6üben

aEgemein em:|3fe^Ien bürfen, tüeil bie einzelnen S5ort^eiIe burd^ bie mannigfaltigen

5Jlad§t^eiIe !eine§toege§ aufgehoben toerben. Der beutfd^e äßinter ift aud^ ni(^t

fo fd)limm, toenn man \iä) näl^er mit iT^m befannt mad^t. (Bar\^ fd^Ied^te STage

!ommen bod) nur einzeln, ru^tge§, fogar freunblid^eg 2Better t)iel pufiger.

fjrifd^e, !ü]§Ie SBitterung ift für ben ßungen!ran!en uuätoeifel^aft meift hk

äuträglid^fte. 6ogenannte§ „fd^led^te§ SBetter" toirft alIenfaE§ auf hk 6tim=

mung, hei rid^tigem SSer^alten aber ganj getoiß nid§t auf hie (SJefunb^eit. SIßit

getüinnen baburd^ ben großen SSortl^eil, ha% ber ^ran!e in einem ^lima bleibt,

tt)elc^e§ t)on bemjenigen, in toeld^em er fpäter toieber leben foH, nid§t allju t)er=

fd^ieben ift, unb ha% er lernt, hiz 6(^äblid§!eiten be§felben ju ertragen ober ju

t)ermeiben. ^n ber feften Drbnung einer 5lnftalt tüixh er hit^ !^iel am leid^teften

unb DerT^ältnißmäßig aud^ am billigften erreid^en. 5lnftalten brauchten ja nid^t

nur für tool^ll^abenbe ober reid^e ßeute ju beftel^en. £>a§, tt)a§ p leiften, ließe

fid§ aud^ mit fel^r einfad^en ©inrid^tungen erteid^en für ßeute, bie nid)t an große

^Infprüd^e getoö^^nt ftnb. Die ernfte gorberung ber gumanität, aud^ bem mittel^

lofen Sungen!ran!en, ber meift in l^ülflofem ©lenb ba^infied^t, hie ^öglid§!eit

ber ©enefung 3U bieten, toir toürben fie, fall§ nid^t unertoartete fyortfd^ritte ber

SBiffenfd^aft eintreten, nur auf biefem SOßege erfüEen !önnen. @ö tt)äre l^ier in

ber ©rrid^tung t)on 35ol!§fanatorien ber öffentlid^en toie ber :|3rit)aten 2iBo]öl=

tl§ätig!eit ein fegen§reid§fte§ ^elb großfinniger Sl^ätigfeit offen, fjür 5lrm unb

9fteid§ aber ift bie 5lnftalt§bel^anblung aud§ jugleid^ hie fid^erfte, tt)eil fie bem
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^an mu6 mit bet ©(^tüäi^e ber 5!Jletif(^ennatut xed)nen, bie ber ^ntepnc^ unb

Untertüetfung, be§ 3ufptud§§ unb 5lnt)alt§ Bei lanc^tDierigem Seiben am Bebürf=

tieften ift, tt)o auf hk eigene 5!Jlittüix!unq fo t)iel anfommt. Strenge mit ^ilbc

paxenb, toixb ber Slrjt feinem ^xan!en, mit bem er gan^ pfammen lebt, Balb

3ugleic§ ^reunb unb S5ertrauter tüetben, htm 3U SieBe gern ba§ ^id^tige get^on toirb.

2)a§ nafie Si^fö^ti^^^^fc^^ Ö^^t ^^wi .^ran!en ha^ be^aglid^e @efü^t ber Sid^erl^eit

unb ift bem ^Irjte hk TBefte @rlei(i)terung feinet mül^ebotten SBexufe§. 5lu§ ber

engen SSe^iel^ung 3tt3if(^en Beiben aBex exgibt fi(^ jene confequente ©ebulb unb

5lu§bauex, tüelc^e, gute unb fi^lec^te 5Lage übexbauexnb, bie befte SSüxgft^aft be§

-@xfoIge§ in fi(^ txägt.

S3etxa(^ten tüix nun hk ßeiftungen be§ gefc^ilbexten §eilt)ex =

fal^xen», fo büxfen toix fie tüo^l befxiebigenbe nennen. @§ untexliegt feinem

QtDcifel, ha% einex betxäd^tlid^en ^Injal^l ßungen!xan!ex babuxc^ hk öoUe @efunb=

^eit tüiebexgegeben töuxbe. 2) et t tu eil ex ^ai unlängft einen SSexid^t übex 72

gäHe t)on Sungenfd§tt)inbfu(^t texöffentlid^t, hk feit 3 bi§ 9 ^dtjxtn t)öllig ge«

^eilt geblieben tüaxen, b. fj. bex S5aciEu§ öexfi^toanb na^ unb nad^ im 5lu§=

tüuxf; hk buxd) il^n !§ext)oxgexufenen S^^^ftötungen bex ßunge öexnaxbten, unb hk
^xanfen exf(^ienen in iebem SBetxac^t aU genefen. £)ie§ tüaxen mel^x aU
13 ^xocent bex in einex getx)iffen S^ii in ^yalfenftein be^anbelten ^-anfen.

dloä} i^äufigex finb xelatiöe Teilungen, in bem 6inne, bofe bex 6d^aben in bex

Sunge ni(^t gäuälid^ ausfeilt, abex bei xi(^tigem S5ex^alten bo(^ feine exl^eblidien

©töxungen me^x öexuxfad^t, unb fogax eine befxiebigenbe S5exuf§axbeit geftattet.

ß§ gab unb gibt ni^i toenige 5Dlenf(^en, hiz txo^ t)ex!xüp|)eltex Sunge ben SBeften

unfexe§ @ef(^le(^te§ ^uäujäl^ten finb, unb ben 6a| t)on bex „sana mens in cor-

pore Sana" befc^ämen. 5Ri(^t feiten toixh exft nac^ jal^xelangem 6ie(^t5um ein

folt^ex 3uftanb annäi^exnbex @enefung exxeid^t, gleit^fam aU ob e§ bem Dxga=

ni§mu§ erft nad^ langem ^am:pfe, bex feine 6puxen ^intexlieg, gelungen toöxe,

ben geinb ^u bemeiftexn. £)etttöeilex conftatixte im ©an^en übex 24 ^xocent

DöEige unb annä^ernbe -Teilungen in S^alfenftein, unb i^ felbft in einem ettnag

fpäteren 3^itci^f<^^ttt fogax 27 ^xocent, fo ha^ e§ ni(^t me^x ^axaboj ift ^u

fagen, ha% hie un^eilbaxe 6(^tt)inbfu(^t hie am ^dufigften ^eilbaxe (^xonif(|e

^xanf^eit ift.

^JiatüxHc^ ^at toie aEe§ 5!}lenfc§Ii(^e aud^ unfex §eilt)exfal§xen feine ©d^xanfen.

@§ ift abex ganj fii^ex, ha^ e§ noc^ tneit mel^x leiften tnüxbe, tnenn getüiffe

goxbexungen, bie ftd^ au§ unfexn Daxlegungen untoibexlegtid^ ergeben, anä)

toir!lid^ exfüEt toüxben. @§ ift nid^t 5Ut)ieI gefagt, ba§ toix al§bann ben hei

SOßeitem gxö^exn S^l^eil bex 2ungen!xan!en, faE§ nid^t aUsu ungünftige S5ox=

bebingungen öox^anben finb, bex ©efunb^eit tnüxben toiebexgeben !önnen. 23ox

^Eem txeten tnix abex faft immex bex ^xan!beit nidjt fxü^ genug entgegen, fon=

bexn be!äm:pfen ben geinb exft exnftlic^ , tnenn ex hie entfc^eibenben ^ofttionen

bexeitg inne :^at. 2)ann toixb bie giCfe im ^am^fe tnibex ben S3acillu§ t)ex=

gebli(^ fein, tneil fie ju f:pät !ommt. ^n hem ^^ad^tneife biefeg pijeS l^aben toix

ein ebenfo Ieid§te§ al§ äutexläffigeg Wiiiel jux @x!ennung bex ^xanfl^eit in

einem \e^x fxül^en 6tabium. ©leid^tnoT^I xäumen tnix bex Untexfuc^ung buxd)

2)eutfeöe 9iuttbyeOou. XIV, 1. 6
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S5e!lo:pfen unb ^el^orc^en ber SSmft t)iel ju t)iel 2[ßid)ttg!eit ein, ba fie im 25e=

ginne ber @x!xan!ung gän^Iid^ nnfid^er ift. i)a§ 5lnge ift ein öiel ftd^etet 6inn

qI§ ha^ €^x. ^a^n !ommt ha^ ber ^^lame ber ^ranfl^eit nic^t cjern gel^ött

toitb: man l^anbelt begT^alb na(^ 5li:t be§ S5ogeI§ 6ttau6 nnb tänfd^t fic§ felBft

mit ben l§ai:mIo§ üingenben SBotten „6:pi|en!atatrV' ober „ßnngen!QtarrV' nnb

öl^nlic^en. 6eit tüir Befttmmt tniffen, ba% hu ^ran!l§eit fe^^r tt»ol§I ]§ei(6ar ift,

erf(^eint ein fol(^e§ S5emöntelnng§t)erfal§ren qI§ f(^triere§ Unrecht. 3)ie ernfte

25e!^anblnn<5, nnfere §ilfe im l^am:pfe, joUte töomöglii^ f(^on öor gefi^e^ener

Bacittärer ^nfection eintreten, nm ben Drgani§mu§ gegen biejelBe U)iberftanb§=

fä^ig jn matten. — @in ^tneiter UeBelftanb liegt in ber nngenügenben Daner

ber ßur. UnBegren^te £):pfer an ^tit nnb @elb finb freiließ nur 25ßentgen mögli(^.

lEein, tnenn e§ fi^ nm bo§ !oparfte @nt, hk ©efunbl^eit, l^anbelt, muffen

au^ hk brütlenbften O^fer geBrac^t tnerben, in ber §offnnng, fie f:päter tüieber

einpl^olen. SOßie nnfere .g)eere§Ieiter auf einer langen £)ienft3eit be§ 6ol=

baten mit Stecht Befte^^en, fo mu^ an^ ber ^Irjt auf eine möglii^ft lange ßur=

bauer bringen: ha§ (S^elernte mu§ jur @etüOJ^n^eit tt)erben, tüenn ettx»a§ Drbent=

Ii(^e§ erreicht tnerben foH. Der ß^urerfolg, ben tüir erftreben, Beftel^t [a niä^i

16lo§ in bem S5erf(^tt3inben ber anffäEigen ,^ran!]^eit§erf(^einungen, fonbern tüeiter

in einer fold^en Umgeftaltung ber ^onftitution, ha% Bei ridjtigem SSerl^alten anä)

ber 2Biebcrer!ran!ung ein fefter S^liegel borgefd^oBen tnirb. SSeöor e§ für alle

Sungen!ran!e \\ä) nid^t t)on felBft berftel^t, ha^ il^re Sur ft(^ nit^t na(^ SSo(^en,

fonbern na^ Monaten ober ^al^ren Bered^net, toerben bie BleiBenben Erfolge

immer 5lu§nal^me fein. i)ie§ ift um fo mel^r ber g^all, al§ tro| aEer @rma]§=

nung gel^eilte ober geBefferte 2ungen!ran!e e§ faft nie üBer fi(^ Bringen, iT^ren

@efunbl)eit§üerl§ältniffen entf:|3re(^enb jn leBen, fic^ ni(^t ba§ ^u^nmutl^en, toa§

nur für ben ßtäftigen pa%t @§ liegt toie ein S5erl^ängni§ im 5^atureE be§

6d§tr)inbfü(^tigen. Die l^äufigften ülüdfäUe toerben burd^ eigene^ S5erfd§ulben

Betoirlt. „Der 5!Jlenf(^ ftirBt an feinem ßl^aralter" ift ein tool^l Berechtigte»

SÖßort. (5§ ift traurig ju feigen, loie gerabe ^enfd^en, hk burd^ 6teEung

ober S^ermögen ber @orge um hk ß^ften^ entl^oBen finb, oft faft mut]§=

loiüig ben Beften ßrfolg toäl^renb ober na(| ber ^ux ^erftören. 20er fc^afft

Sßanbel in ber ^nr^fit^tigleit ber 5D^enfd)en! Unerträgliche ©ntfagungen finb

bo(^ ni(^t nötl^ig, unb gute ©etooT^nl^eiten nidjt f(^toieriger al§ fd^led^te. ^a^

ganje SeBen auc^ na^ ber glü(fli(^ften ßur foEte eine t)on ber eigenen @infid§t

geleitete „S^ac^cur" fein. Dann toirb e§ ein gefunbe§ BleiBen, au^ o^m ha§

^El^eilmittel gegen bie ^ranll^eit. 5luf biefe§ tooEen toir l^offen, iebenfaE§ aBer

unenttoegt an htm 5lu§Bau beffen fc^affen, toa§ toir !lar al§ tit^tig unb toit!fam

ernannten, ^ag e§ oftmals 6ift)rtit§o^^ß^t fein, no(^ öfter lägt e§ bie S5efrie=

bigung ni(^t fehlen, ^a^ SSertrauen auf hk fc^affenbe ^raft be§ 5Jlenf(^engeifte§

a-öffnet un§ ben %nMxä auf eine leibenfreiere S^it, bie toir burc§ 5lrBeit unb

^u§bauer erringen toerben!



^xicc^ifdjc ^pt^ofoöic.

S5ott

£ iFrieblaenber.

SaufalitätSBebürfmg unb $exfomficatton§ttteB ftnb bte betben gactoren, btc

16ei aUen S3öl!etn bte teligiöfen SSorfteEungen tn§ ßeBen (gerufen unb (^eftaltet

^aben. 6(^on bem ertoac^enben SSetDugtfetn btän(iten ft(^ bte gtagett ttad^ ben

Utfat^ett öoit St(^t unb ^Jtnftexniß, £)ürre unb gruc^tBatfeit , 6tuxm unb @e=

tütttet, ^ran!]^eit unb Siob auf, unb bte im ^inbe§alter unfete§ @ef(^Ie(i§t§ tok

in htm be§ ^injelnen ha§ ganje 6eelenIeBen bel§ertfd)enbe ^l^antafie tjexmod^tc

fi(^ biefe Wdä)k nti^t atiberg benn qI§ ^exfönlid^e, tr)tllen§ntö(^tige, bon menfd§=

][i(^en Zxizbzn Befttmntte SCßefen öotjufteEen. 5II§ ein ^IJliffionäi: an einem

fd^toülen %a<^t gegen einen jungen geuexlänber über hk STagegl^i^e üagte, tief

bet ^nabe ängftlid^: „©:pxi(^ nid^t, hk 6onnefei l^eig, glei(^ t)etBti:gt fte fid^, unb

€§ toitb Mt!"^) SGßie tüenig felbft ba§ entfc^iebenfte 6tteBen nad§ rein geiftiget

^uffaffung ber (Sott^eit ftd§ t)om 5lnt]^xopontor^l^i§mu§ logäuniadöen tjetmag, ift

öu§ bem alten ^eftament Befannt. ,,£)er ^enf(^/' fagt (äoeti^e, „Begreift nie,

tt)ie antl§ro:|3omor:pT§ifc§ er ift" ^). @in ^eim ber ©eftaltenBilbung liegt fd^on in

ber Unterfi^eibung ber @ef(^Ie(^ter bnx^ hk 6^ra(^e, tnie tt)enn im 3^orben bic

eonne tneiBIid^, ber ^onb männlid^ ift, im 6üben umgetel^rt.

^i(^t§ !ann gelüiffer fein, al§ ba§ ber ^oI^t]§ei§mu§ üBerall ha§ Urfprüng=

Ii(^e tnar, unb ha^ 6tubium ber älteften religiöfen Ur!unben (befonber§ ber

35eben), fotnie ber Oleligionen ber 9laturt)öl!er^), l^at biefe SQßal^rfieit nur Beftätigen

fönnen. £)ie S^t'^ü^^fü^'^ung aEer äßir!ungen unb @rf(^einungen auf ein einziges

äBefen fe|t eine lange fortgelegte UeBung ber S[^erftanbe§t^ätig!eit t)orau§; hk
t)on ben 6emiten t)oEBra(^te „ungel^eure 5lBftroction be§ ^onot]§ei§mu§"*)

!onnte nur ba§ Ülefultat lange tnäl^renber @nttoidtlung§:^roceffe fein. Unb felBft

1) ^efd^er, S35I!er!unbe, ©. 256.

2) @oet{)e, ©ptüd§e in ^rofa, 5Dla?:imcn unb üleflejtonen, 14. 5lu§g. in 36 S5b., IV, 132.

3) ^efd^el, ©.300, 1. 2öai^ = @etlanb, Slnt^ropologie ber ^aiutmUv, l, 454;,t)ergL

II, 174.

*) ^e^n, 6uUur))ftan3en unb ^auit^iere, ©. 64.

6*
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hie ftätffte Senbenä 3um ^onotl^ei§mu§ öermacj fi(j§ auf bte £)auei: niemalg in

t)öEtger ^ein]§ett burd^sufe^en. SÖßebex bex 3§Iam nod§ ba§ ^ubentl^um Iiat

ßegtonen öon Engeln unb Teufeln ju entB elften termod^t.

3n tüelc^er SGßeife bte ^P^ontafie in ^exioben, benen hk ©xfenntniß un=

aBänbexHd^ex 5Jlatuxgefe^e fexn lac[, aEe @xfd§etnungen t)on Söefen ableitete, bie

nac^ fxeiem SCßiHen ^önbeln, bo§ lel^xen hk 5!}lt)t]§en aUex 33öl!ex taufenbfat^.

^fiebert SSoxfteHungen öon gxoget ^ol^T^eit (3. 35. bex aItnoxbif(j^en , nai^ toeli^ex

bex Sauf öon 6onne unb ^onb am gixmament eine gluckt t)ox ^tüet SCßölfen

ift, hk fie 5U öexf(jungen bxol^en) , finben fidf) aud§ foId§e öon übexxafc^enbex

Saxtl^eit. 3n einem 5D^äx(^en bex eft^nifd^en ginnen übextxägt 5llti3atex hk
6oxge füx bie 2^age§Ieu(^te gtoei Unftexblid^en , bem Jüngling ^oit (5D^oxgen=

xötl^e) unb bem Tlähä)zn 5lemmaxi! (5lbenbxöt^e). ^m |)0(^fommex feigen

IBeibe einanbex unb lieben fi(j^. 5lltt)atex tüiH fie öexmäl^len, abex fie ttJoEen ^in

S5xaut:^aax bleiben, unb nux einmal im 3a!^xe !ommen fie um 5D^ittexna(^t

äufammen, unb ^änbebxutf unb ^n% befeligt fie^).

Den gxiec^ifd)en ^oIt)t]§ei§mu§ lexnen toix au§ ben ]§omexifd§en @ebi(^ten in

einex texpltni^mögig fel^x f:päten goxm !ennen. 3lia§ unb €bt)ffee fe|en eine

bexeitS ^al^xl^unbexte obex ^al^xtaufenbe tuäl^xenbe 5lnfäffig!eit bex @xie(^en

t)oxau§. 9^ixgenb§ geigt fid§ eine 6:pux einex ©xinnexung an eine fxül§exe §eimat]§.

Die ßultux bex l^omexifd^en S^ii, toeld^e 'htihz @ebid)te mit untüiEüixIid^ex unb

be^j^alb um fo gxö^exex S^xeue abf:piegeln, ift bie eine§ Uebexgang§3eitaltex§. Die

^Pexiobe be§ §ixtenleben§ toax öoxübex, bo(^ gxoße §eexben nod^ bex tüexti^öoUfte

S5efi^, §Ieif(^ hk $auptnal§xung, fSk^ SBextl^meffex unb ^auf^mitteL Die ^e«

fteHung bex gelbex blieb gexingen ßeuten übexlaffen, unb hk ^Idexbaugöttin

Demetex, hk ßoxn* (6:t3elt=) ^O^uttex^), nal^m no(^ eine fel^x untexgeoxbnete

Stellung in bex ©öttextoelt ein. Dex SBeinbau toax öexbxeitet, bod^ bex mit

i^m au§ S^j^xacien unb ^l^xl^gien eingebxungene oxgiaftifd^e ^ult be§ 3Beingotte§

Dion^fog lünbigt fid§ exft an. ^n SSegug auf ben @ebxaud§ bex 5!)letalle befanb

man fid§ im Uebexgange t)om S5xonce= gum ©ifengeitaltex. Dex feuexbe]^exxfd§enbe

(Sott bex füx eine xittexlid^e ^eii fo l^o^tnic^tigen ^etaEaxbeit exf(j§eint gett)altig

unb @l^xfux(^t gebietenb, abex unbel^ilfliij^ , al§ ob aui^ il^m ettt)a§ t)on bem

I8anaufif(^en be§ §anbtr)ex!e§ auT^afte. ^exlttjüxbig ift, ha% in biefex !dzit be§

??auftxe(^t§ (tüo SSeutejüge unb Seexaub ben @beln al§ exlaubt galten) hk füx

hk (J^exmanen fo (^axa!texiftifd§e gxeube am ^am^fe um be§ ^am^fe§ tüiUtn

ben @xied§en ööttig fxemb tuax. €bglei(^ bex ©egenftanb bex 3lia§ bex

^xieg ift, txitt bie 5lbneigung gegen ben (tnoT^l ebenfaE§ au§ h^m baxbaxifd§en

^l^xacien eingebxungenen) ^xieg§gott 5lxe§ unumtDunben l§ext)ox. Dex xul^igen

^xaft bex jungfxäulid^en ©öttin 5lt!öene exliegt hk SSexfexlexlout^ be§ „menf(^en=

moxbenben 5lxe§"; mit il^xem SÖeiftanbe öextüunbet if)n fogax ein 6texblid^ex,

Diomeb. ^zn§ ^agt i^n ,,tt)ie feinen bex l^immelbettjol^nenben ©öttex" unb

toüxbe i^n, tüenn ex nic^t fein 6o^n tnäxe, f(j§on längft in ben tiefften 5lbgx*unb

be§ Xaxtaxo§ geftüxjt l^aben.

1) @rimm, Sinters unb ^au^mäxäjtn (gr. 51u§q.), HI, 385.

2)3«annf)arbt, «m^t^ol. g^orfd^unaen, ©. 294.
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3Cßte ft(^ bie (^onje 6!ultut her l^omextfd^en 3ßit in il^rer ©öttettocit rcfCcc=

titt, fo tft anä) beten Dtbnung ein ^BBilb bet ntenfd)(t(^en Orbnunqen.

Söngft ftnb bie ^anptgötter in öetttjanbtfi^aftlid^e SSejtel^ungen ju einanbet gefegt.

S)od§ ba§ ©innige, lüa§ ]§ier auf eine toeit äutütfliegenbe Sßcrgangenl^eit lüeift, ift

bie au§ bent ßeBen t)erfd§tt)unbene @efd^tt3iftete]^e. ^{ä)t Blog ift .g)era 3uglei(^

6d^tt)eftet nnb ©emo^Iin be§ 3eu§ : au^ bie fe(^§ ^öl^ne be§ $lßinbgotte§ 5leoIo§

ftnb mit i^ren Sd^toeftetn üermäl^lt, unb nat^ einer älteren 5^rabition lüax

5lrete nit^t (tüie Bei föntet) bie 5^i(^te, fonbetn ©d^toeftet be§ 5ll!inoo§. 2)a§

^aupi ber ^ötterfamilie, „bet Später ber Götter unb 5!Jlenfd§en", 3eu§, ift au(^

ba§ §au:^t be§ @öttexftaate§. 6etne -^errfc^oft (toie getüig anä) bie irbifd^er

Könige oft genug) ntug gegen gelegentlid^e 5lufteT^nungen mit ©etoalt Be'^auptet

toexben, tok fie anä) buxd§ getüoltfame ©nttl^xonung feine§ S5atex§ Begxünbet ift.

Ungel^euxe Z^akn tonnten in einex !^eii ni^i feiten fein, in toeld^ex bex ^i(^tex

ben dx^iel^ex 5l(^itt§, ben toeifcn ^l^önii*, unumtüunben au§fpxed)en Iä§t, ha^ ex

ft(^ mit bem @eban!en be§ 35atexmoxbe§ getxagen l^aBe. @Ieid§ einem ixbift^en

Könige l^exxfd^t 3^1^^ fo ^i^t tüie unumf(^xäntt
; fein aU untoibexxuflidö t)ex=

!ünbetex SSefd^Iug flnbet fd^toeigenben, toenn aud^ nod^ fo h)ibextt)ittigen @el§oxfam,

bod^ in bex Sflegel l^anbelt ex eBenfo toenig ol^ne bk 3iiftitnmung bex oBexften

^öttex al§ Agamemnon ol^ne hk bex ©exonten. @ine 35exfammlung Wn, aud^

bex Untexften, bexuft ex, tüie 5lgamemnon bie S5oI!§öexfammIung, nux au§nal§m§=

toeife, um i^x feinen SGßillen jux 9^a(^ad§tung !unb ju tl^un.

2)Q§ bex ]§omexif(^en ^ßoefte eine lange $Pexiobe be§ e^ifd^en @efange§ t)oxau§=

gegangen fein mufe, ge!§t aud^ baxau§ l^exbox, bag bie ^oefie hk obexen ^öttex

bexeit§ ju feft umxiffenen, IeBen§t)oIIen ^eftalten au§geBiIbet l^at. 3n tnie gxeif«

baxex 5lnfd§aulid§!eit fie t)ox bex ©eele be§ ^i(^tex§ ftanben, jeigt tjox Willem hk
SSexgleid^ung 5lgamemnon'§ mit htn @öttexn: Sen§ , bem ex an klugen unb

§au:pt, 5lxe§, bem ex am @uxt, unb ^fofeibon, bim ex buxd§ bk mäd^tige 35xuft

glid^ ^). @§ ift !lax, ba% ba^ gefttoexben fold^ex 5lnfd)auungen nux ba§ Siefultat

einex langen (Snttoidtlung fein, unb ba§ abexmal§ eine lange 3eit öexge^^en mugte,

16i§ fie al§ allgemein Betannte öoxauggefe^t tüexben !onnten.

6el6ft ^^leBcngott^eiten finben tt)ix bei §omex fd§on xti^ mit inbiötbuellen

3ügen auggeftattet. ,,i)oxt, too fid^, toie unfexe Steifen fagen, feelentog ein geuex=

batC nux bxel^t, lenfte bamaU feinen golbnen SBagen $eIio§ in ftittex ^ajeftät."

©ein üBexaH ^in bxingenbex SSIid^ bxingt aEe§ S5exBoxgene an ben 3^ag. S5et

bex täglidö jum glommen bex ©öttex unb 5Jlenfd§en ^n untexnel^menben fd^tüexen

unb exmübenben ^a^xi an bem öbm gixmament labt il^n bex 5lnblidt l^exxlid^ex

beerben, bk feine ^öd^tex il^m auf menfi^enleexen ©ilanben ^üten: Bleiben bk
SSefd)äbigex bexfelben ftxaf(o§, fo bxol^t ex, jum ^abt^ l^i^abtaud&en unb ben

lobten Ieud§ten p tooHen. Dag bie ^Jleexgott^eiten M §omex ja'^Ixeid^ex unb

me^x inbit)ibualiftxt ftnb al§ bk bex ßanbe§natux (öon toeld^en nux bk ^t^mp^tn

einige ^ale exinäl^nt lüexben), mag ftd^ gum Xl^eil au§ bem ^n^ali ber Obi^ffee

extläxen; abex ebenfo ben!bax ift aud^, ba^ bie 5iufmex!fam!eit fxü^ex unb ftäx!ex

t)om 5D^eexe angezogen touxbe, ba^ auä) bk ^l^antafte in l^öl^exem ^xabe unb

<^cUig, 2>a§ ^omerijd^e ^po^, ©. 319.



86 2)eut|c^c 9fhinbjc|au.

mannigfaltigerer Sßeife jur ^Perfonification feiner @rf(^einungen anregte. Sine

berfelBen, bie „bunfeläugige , laut Braufenbe, ©ee^unbe unb ^el^j^^ine nä!§renbe

5lntp]^itrite* ftedt noä) 5al6 im Clement.

2öie fel^r au(^ bk ^om^xx\ä)^ ©öttertüelt gan^ unb auSfc^Iiefelid^ eine

@(^ö:|)fung be§ l^eHenifc^en @cifte§ ju fein fd)eint, fo enthält fie bod^ Bereite

l^eterogene unb älüar femitifd^e Elemente. 3)ie orientaIifd)en 5lnfiebler, hie in

öorl^omerifd^er !^tii mef)rere ^nfeln unb einen Xl^eil be§ öftlii^en geftlanbeg be=

tool^nten unb ben @rie(i)en i^re überlegene (un^ burd^ ©d§liemann'§ @ntbe(fungen

in 50^t)!enä näl^er gerüdtte) ß^ultur mitt^^eilten, fiaben il^nen aud§ religiöfe S5or=

fteHungen unb ßulte be§ Oriente Vermittelt. 5l6er in ber ^omerifd^en 3^it toaren

biefe fremben Elemente Bereite ööEig affimilirt. %n^ ^zx trifft 2ßin(felmann'§

S3^ort 3U, ha% aEe§ grembe unter gried^ifd^em §immel glei(^fam öon 5^euem

geboren ift, unb ha^ 2ß. t). §umBoIbt'§, ha% ^Öe§, töa§ bie ©ried^en baraug

mad^ten, feinem Urfprung ,,t)oE!ommen unä^nlid^ tnurbe"^)! SÖßer motzte in

§omer'§ „^olbanläd^elnber ^^^ri§", ber SSefi^erin be§ (Sürtelg, tüeld^er ßieBe,

6e!^nfud§t, @ef(üfter unb UeBerrebung in fi(^ f(f)Iie§t — toer möd^te in i^r hie

femitifi^e 9^aturgöttin er!ennen, biz nod^ in §erobot'§ ^eit an ben att:pl^öni!ifd^en

Mtftätten t)on ^t)^ro§ in berfelben SCßeife öerel^rt tourbe tt)ie bit ^Jl^Iitta t)on

SSab^ton? ^ie gried^ifd^e ßegenbe ^ai biz monftröfen @öttergeftalten be§ Oriente

t]§eil§ 3U Ungel^euern begrabirt (tüie ben mit ^enid)eno:pfern Verehrten ftier^

föpfigen 5JloIo(^ jum 5!}linotauru§) ober ju menfd^Iid^en umgefd^ äffen , tüie ben

öermut^lid^ manntoeiblid^en I^bifd^en Sonnengott pi bem in SSeiBertrad^t ber

€m:p^ale bienenben §era!(e§. gat bie öorl^omerifd^e Qeit in ©ried^enlanb bei

göttlid^en Sßefen S5ermifd^ungen tl^ierifd^er unb menfdt)Iid§er 5Jlatur gefannt, fo

geigt fi(^ bei §omer !aum eine 6^ur baöon ^). 2)ie grie(^if(^e ^l^antafie bulbete

in ber t)on il^r erfd§affenen ©öttertoelt !eine „Unformen unb Ueberformen", !eine

5!Jli6geftalten toie bie äg^ptifd^en, afft)rifd^en , inbif(^en; aud) feine SSerunftal*»

tungen, tnie fie bei ben norbifd^en 5lfen me]örfac^ t)or!ommen (bie @inäugtg!eit

€bin'ö, bie @inl§änbig!eit %X}x'^ u. bgl.). SBei feiner entf(^{offenen S5ermenfd§=

lii^ung ber ^ottl^eiten !onnte ber gried^ift^e (SJlaube ni^i anber§ aU fie menfdö=

lid^ fül^len laffen, i^nen menfd^lii^e 6d^tt)ä(^en unb Seibenfd^aften beilegen.

9^amentli(^ burd§ bie unbermeiblid^en ^e5ie^ungen ber göttlid^en ^ferfonen gu

einanber in 2iehe unb ^afe finb biefe gal^Ireid^er unb treten gang anber§ l^eröot

al§ im 5!Jlonot]^ei§mu§. 5l6er nirgenb§ geigt fid) M §omer eine größere 3flo]§=

l^eit ber @otte§ibee, al§ in ber Stelle be§ ©jobug, too 3e]^ot)a§ bie Israeliten

gur ^Veruntreuung geliel^ener golbener unb filberner @efä§e Verleitet^).

^od^ tüie enttöid^elt unb burd)gebilbet bie SSorfteUungen ber l^omerifd^en

3eit t)on ber ©öttertoelt aud^ bereits tüaren: gu einem au(^ nur relativen 5lb=

fdC)lu6 berfelben fel^lte nod§ biel. 3ii^ g^'ogen Z^eil tt)aren fie nod^ im gluß
begriffen, unb^aufeerbem mannigfad^er ©rtneiterungen unb ^erooEftänbigungen

fällig, bie erft in nad§]§omerifd§er S^it eintreten. 6elbft 3lia§ unb Öb^ffee

1) ^umbolbt an meldet, B. 79.

2) .^clbig, S)a§ ^omertfd^e epo§, ©. 319, 5—7 finbet nur folt^c in ©f^tta.

3) e^ob. 11, 2; 12, 35.



ftimtnen in ben SSoxfteHunc^en t)on ben (i^ott^eiten nid^t öbEig üBerein. 5^ad^

ber erfteten falzten hk SGßtnbe na(^ eigenem S5eIieBen ubzx bic @rbe; nac^ ber

Btüeiten fteT^en fie in bei: SSotmäfeigfeit i^te§ ßönig§ 5(eoIo§. 3n iener ift

^e^]§äfto§ mit ber (^^axi^, in biefex mit 5l^^robite texmä^It: htihc^ hxMi in

g(ei(^ bnt(^fid^tiget äßeife h^n @eban!en au§, ba% ben 3ßex!en ber ^unft ber

pc^fte 9teiä eigen ift, einen @eban!en, ber in fo frül^er S^xi eBenfo überrafd^enb

alC§ für griei^ifd^e 5lnffaffnng d^ara!teriftif(^ ift. Einige ^ämonengeftalten , bie

t)or bem innern 5lnge be§ £)i(^ter§ au§ bem ©(^lac^tgettjül^l t)or ^roja auf*

tand^ten, hk ^eifter be§ @ntfe^en§, ber 3^(ud§t, be§ ^am))fgetöfe§, !^at bie fpätere

Seit eBenfo toenig feftge^^alten , aU hk „SSittgöttinnen", Xöd^ter be§ 3eu§, bie

la^m, runzelig unb f(i)ielenb !^inter ber fc^neU t)orau§eiIenben, mit toeic^en i^n^en

üBer hk ^ö^fe ber 5Jlenfc^en ba^infa^renben 6(^ulb, 3eu§ ältefter I^od^ter, ein=

l§er l§in!en. 3n anbern gäHen ift ber ^ro^eg ber ^perfonification erft im 2Qßer=

ben Begriffen, „^oira" Bejeid^net in ber Siegel ha§ bem 50^enf$en juget^eilte

ßoo§, bo(^ ift au(^ f(^on t)on ^}Jloiren al§ 6(^id^fat§gott]^eiten hit IRebe, bie jebem

fein Beftimmteg Soo§ pt^eilen unb einmal bie ,,f^tüeren 6:pinnerinnen" feigen.

^Ber Bei manchen et^ifc^en ^been, hi^ ber f:pätere @IauBe ju ©ott^eiten geftaltete,

^eigt fi(^ Bei §omer no(^ nid^t einmal ein 5lnfa| jur ^erfonification : er !ennt

eBenfo toenig eine Göttin be§ 6iege§ (5^i!e), al§ eine ©öttin ber SSergeltung

(5^emefi§), oBtool^l hit §anblung ber 3Iia§ gro§ent^ei(§ ^am:pf unb 6ieg, hit

ber €bt)ffee greüel unb ^ßergeltung jum ©egenftanbe ^at. %nä) ba§ SSerlangen

ber SieBenben toar no(^ ni^i p einer göttli^en ^erfönli(^!eit t)er!ör:|3ert : öiel=

Uiäji ^at erft hit in na(^!§omerif(^er S^ii au§ bem Orient in (S^ried^enlanb ein=

gebrungene ^ännerlieBe hit S5eranIoffung gegeBen, neBen hit SieBe§göttin 5l^l^ro=

bite hie QünglingSgeftalt @ro§ ^u fteHen. S5on bem §erbe al§ 5!JtitteIpun!t be§

^aufe§ unb feiner §eilig!eit ift öfter hie ütebe, bo(^ nie öon ber fpöter fo ^o^
öere^rten gleichnamigen Göttin §eftia: ber (SlauBe an fie ift alfo erft fpäter

entftanben.

9^eBen fold^en S^eröoEftänbigungen be§ @ötter!reife§ erfolgten in ber nat^«

6omerif(^en ^tii anä) mannigfache Umgeftaltungen ber Tl\)i^en. 3e länger \t

mtf)x Bra(^ eine 5luffaffung be§ äöefenS ber @ottl^eit fi(^ SSa^n, welcher hie

nait)e 9lol^l§eit be§ alten 5lnt!§ro^omor:|3i^i§mu§ tt)iberftreBte , ja gottegläfterlic^

erfi^ien. ^inbar, fo altgläuBig er toar, öermod^te ni^i meijx ju glauBen, ba§

£)emeter, toenn au^ geifteSaBtoefenb , eine 6(^ulter be§ öon feinem SSater ge=

fd^lad^teten ^elo:p§ öerjel^rt IjaBe. @r erjäl^lt aud^ Bereite, ha% 3eu§ hie Titanen,

hie SSrüber unb SSerBünbeten be§ ^rono§, Bei bem ^am:pf um hie Sßelt^errfd^aft

au§ bem ^erler im 2^artaro§ Befreit ^aBe, in bem fie Bei §omer no(^ fd^mad^ten.

5lu(^ SrtoerBungen ber Kultur unb ©rtoeiterungen be§ ^orijont^ führten

SBeränberungen mani^er 5lrt, felBft neue 5luffaffungen einzelner ©ottl^eiten ober

5Iu§ftattung berfelBen mit neuen @igenf(^aften ^^erBei. %U bie Bei §omer nod§

gouj naturaliftifi^ BetrieBene öi^mnafti! f^ftematifd^ auSgeBilbet unb i^re S5e=

beutung al§ ^r^iel^ungSmittel aEgemein anerfannt toar, erfd^ien fein ^ott fo

geeignet pm ibealen üte:|Dräfentanten toie jum S^erlei^^er ber burd§ fie ^u ertoer=

Benben ä^or^üge al§ ber „fc^tüingfügige'' §erme§. @ine neue 6d§ä|ung be§

5ld^erBaue§ al§ ber (^runblage aEer l^ö^eren ßultur reftectirt fid§ in ber (5r=
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I§el6ung ber £)emeter unter bte oberen ©ottl^eiten unb ber 5lu§BiIbung t^rer

Segenbe. 3n ber 3^it be§ ritterttc^en 5JlitteIaIter§ eine SBauerngottT^ett , tüarb

fie nun aU ^^SSe^öl^merin tntlber Sitten" öere^^rt, Mt ben ^enft^en 3um ^enfd^en

gefeEt". £)a ferner ha§ S5erfen!en ber Saat in hk Ziz\t ber finnigen S5etra(5=

tung einen 3ufönimen!^ang ber 5lc!erBaugöttin mit ben ^ät^ten ber Untertüelt

anpbeuten fdjien, fo tüarb hk „fd^redlic^e 5Perfe:|3i§oncia" (Bei ^onier eine Bloge

Slobtengöttin, eine griei^ifi^e gel), jur Slod)ter ber i)emeter. 5l6er tüag !onnte

eine ßid§tgöttin öerntoc^t ^dben, hk etüige ginfternife jum 5lufent]^alt ju tüäl^len?

£)iefem ^eint entf:pro§ bk fo reid^ enttüidelte Segcnbe tont 9flauBe ber ^erfe^jT^one,

burd§ hk £)emeter eine mater dolorosa be§ grie(^if(^en 5)lt)t^u§ tüarb.

S5ei ber gren^enlofen Xoleran^ unb @spanfton§!rQft be§ ^oI^t!^ei§mu§ l^atten

hk immer öielfad^er unb inniger tüerbenben 23erül^rungen mit SSorberaften Qud§

hk 5lufnal§me neuer ^ott^^eiten unb ßultu§elemente ton bortl^er ^ur t^olge.

Tlii ber :|3]^rt)gif(^en (Söttermutter (^t)BeIe) unb ben leibenben unb fterBenben

©Ottern be§ Oriente brang au(^ beren orgiaftifi^er Sultuö ein, nid^t o^ne ha^

hk Bis 3ur ©renje be§ 2Ba!^nfinn§ gefteigerten ©jtafen unb ©ntjüdungen il^rer

5lnl§änger auf ftar!e D|)t»ofition ftiegen, hk in ber 6age i!^re 6)3uren 3urütf=

gelaffen l^at. @nbli(^ ge'^ört au(^ bie S5orfteIIung bon l^alBgöttlii^en SSefen ber

naJ!^omerifd§en ^zxi an. £)ie ©ötterföl^ne
, felBft §ero!lc§, !ennt §omer nur

airi%terBli(^e, ben f:päteren @ott 5t§!Ie))ioS nur aU Berül^mten ^Irjt. SSei ber-

3fletterin be§ €bt)ffeu§ au§ ^eere§gefal^r , ber 5!Jleergöttin Seu!otl^ea, hk einft

eine 6terBIi(^e tnar, ift t)ielleid)t bie au§ geftob Be!annte 35orfteEung 3U er!ennen,

ha% hk Seelen ber 5lBgef(^iebenen frül^erer SBeltalter al§ gute Dämonen toalten.

£)ie SSorfteEung ber göttlichen Men§fülle al§ einer „Götter tu elt" , einer

„@öttergefammt]^eit" l^ielt hk gried)if(^e 2ßeltanfd)auung Bi§ in hk fpäteften

Seiten feft. ^en ©lauBen, ber hk ©ott^eit ju einer einfamen, !oum 3U faffen=

ben ^rl^aBenl^eit entrüdt, burd^ einen unenbli^en S^if^ß^^^Qi^^ ^on ber ^enf(^=

l^eit trennt, l^aBen hk ©riechen niemals öerftanben: „ber §immel be§ 3uben=

t]^um§ unb (S;!§riftentlöum§ mutl^ete fic an tt)ie eine er!ältete £)ebe." 9lo{^ frem=

ber al§ bie monot:^eiftif(^e 5lnf(^auung BlieB tl^nen hk bualiftif(^e : einen Teufel

fannte bie gried^ifi^e Religion nic^t. £)ie 35orfteIIung ^tüeier einanber für immer

augfc^liegenben üleii^e be§ 2i(^t§ unb ber g^infternig toiberftreBte bem Sinn auf§

5leu6erfte, ber bie ^ffielt al§ einl^eitlic^e Drbnung unb Harmonie (^o§mo§) auf=

faßte: in biefer etüigen Drbnung ttjaren an^ lleBel, Sünbe unb 2^ob Don 5][n=

Beginn eiuBegriffen. unb aud^ biefe £)iffonan5en fanben in ber Harmonie be§

äBeltganjen i^re Söfung^).

51I§ (S^lauBe unb ^P^antafie in ^al^rl^unberte langer gemeinfamer 5(rBeit

buri^ ©rfi^affung unb 5lu§Bilbung jener ©eftaltenfüHe ber @ötter= unb §eroen=

tüelt unb eine unermeglii^ reiche legenbarifd^e ^id^tung h^m religiöfen SBebürfnig

genügt l^atten, prte hk m^tl^euBilbenbe ^l^ätigfeit barum ni(i)t auf. 5luf bem

religiöfen (S^eBiet öon ^l^ilofo:pl^ie , 3ftaturer!enntni6 unb l^iftorifd^er ^riti! aB=

gelöft, fe|te fie i^re 5lrBeit (tnie nod§ l^eute) auf anberen ©eBieten tüie hem ber

:0olitifc^en, ber Siteratur= unb ^unftgef(^i(^te fort, unb oft genug ftnb il^re ®e=

') Sc^r§, ^opnlcLXt 3luffftfee.



16{(be au(^ boxt öetfannt unb für Sflcalttät cje^alten tüorben. ©ine ber nie au§=

ftetBenbcn Gattungen ber ^tjtl^enlBilbunci ^at aber au(^ auf bie tcligtöfen 5!Jlt)t]^en

huxä) ha^ ganje 5lltertl^um ercjän^enb, fortfe^enb unb umqcftaltenb etn(^eU)tr!t.

2Bo immer rätl^fel^afte ©rft^einunc^en unb S^l^atfac^en bk 5Iufmer!)am!eit auf

fid^ Stellen, :pf(egt bte ^t^tl^enBttbunc^ bem SSebürfnig ber @r!(ärunc^ burd^ eine

Secjenbe ju entf^rec^en. S5efonber§ tüurben unt)erftänblt(^ c^etoorbene ®ebräu(^e

unb ß;eremonten ber 5lnla§ jur ©ntfte^ung folc^cr ättolocjifdien (b. ^. bie Ur=

fa(^e angebcnben) ßegenben. ^ei ben D:^fern tüurbe ba^ Sleifd) ber Opfcrt^iere

bon ben O^fernben öerjcl^rt, bie ^noc^en in Q^ett qetüirfelt ben Göttern bar=

gebracht. (S§ entftanb bk gracje: tool^er er^^alten bk Götter ben f(^Ie(f)tcren

2^5ßil? Die (in einer f^äteren ijaffunc^ norf) erfenuBar burt^fd^immernbe , il^r

;^o^e§ 5IIter burc^ il^re ^lol^^eit Be!unbenbe) Seqenbe antwortete : ^romet^eug, ber

SSeiftanb ber ben Göttern gec^enüBer fo l^ilflofen ^enfd^en, l§at 3eu§ burd^ UeBer=

liftung baju Betüo^en. @r lieg i^m bie 2[ßa^( jtüifi^en bem mit einem geE Be=

be(ften §Ieif(^ unb ben ^nod^en in einer llmpEunq glänjenben ^ette§: bem

tierfül§rerif(^en 5lnBIicf be§ (enteren !onnte !^tn^ nid^t tüiberfte^en. SGßie !am bk

trinjige nacfte ^lip:peninfel 2)cIo§ ju ber l^ol^en @l^re, ein §auptcuItort be§ 5lpolIo

3U fein? Die Segenbe anttrortete: 51I§ alle§ ßanb auf SSefd^tüörung §ere'» ber

Göttin ßeto eine 6tätte ^ur (SJeBurt i^rer 3^tttinge t)erfa(^te, Bot £)eIo§ fte tl^r

bar. Derartige Segenben entftanben in bem :p!^antafierei(^ften aEer S3öl!er ju

liaufenben unb lüurben Befonber§ t)on ^rieftern, S^empelbienern unb ^^remben=

fül^rern UerBreitet. llnjäT^lige 6agen erüärten bamal§ tüie !§eute bk ©ntftel^ung

öon ^amen in einer bem S3erftänbni§ bc§ S3oI!e§ ^ufagenben äöeife, ober l^efteten

ft(^ an Stauten unb Ueberrefte ber S^or^eit ober 5^aturfcenen, bk burd^ i^re 516=

normität fra^:|3irten. S[ßie ben ^uben ba§ tobte ^eer bie 35orfteEung eine§

göttlid^en Strafgerichte ertüedfte, fo ben ©ried^en tiuüanifd^e ©egenben bk t)on

Ääm^fen ungel^eurer ^ät^te ber Urtoelt gegen bk ^errfd^aft ber ©ötter. 5!Jlit=

unter lägt fid^ bk @ntfte{)ung§^eit fold^er ätiologifc^en ßegenben Beftimmen. Die

6age, ba^ §ere in ben Sd^tneif i^re§ ßieBIing§t)ogel§ , be§ Pfauen, bk l^unbert

fingen be§ getöbteten 5lrgo§ einfette, ift nid^t älter al§ ba§ öierte ^al^rl^unbert

t». ^^x., t)or tt)el(^em e§ !eine Pfauen in (Sriec^enlanb gab.

6d§on toenige ^a^r^unberte nad^ gomer fül^rte bk :p]öilofopl§ifd§e ©peMation

nid^t Blo§ 3u einer l^ö^eren 5luffaffung ber (SJott^eit, fonbern aud§ ^ur @r!ennt=

ni§ ber 35^e}enloftg!eit ber 6(^öpfungen be§ 5lnt!^ro^omor:p:^i§mu§. könnten

S^inber unb ^ferbe, fagte 36eno^!^ane§ öon @lea (im 6. ^a^rl^unbert), fid^ Götter

malen, fo ttjürben fte il)nen bk (^^eftalt tjon Olinbern unb ^ferben geben, ^^m
unb 5lnbern erfd^ienen §omer'§ ©f^äl^lungen t)on ben (Söttern untüürbig imb

freDell^aft : nad^ einer Segenbe !^atte ^^t!§agora§ §omer unb §eftob jur 6trafe

bafür äu elüigen Martern öerbammt gefe^en. 6d^on bk erften @r!lärer §omer'§

glaubten ben ^eiligen 6änger gegen ben S5ortüurf ber @otte§läfterung burd^ bk
5lnnal^me in 6d§u^ nel^men ju muffen, er fiabe unter ben Göttern Elemente

unb anbere 91aturmäd§te ober 5lffecte ber menfc^lic^en 6eele öerftanben. Diefe

ben ^t)t^u§ al§ 5lEegorie anfel^cnbe ^d^obt ber S-rllärung ift bann burd§ ba^

gan^e 5lltert^um in ber umfaffenbften 3[öeife geübt tuorben, befonber^ in ben
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^:^iIofo:p]§enf(^uIen, hk eine 35exföl^nung ätoifd^en (S^IauBen unb SSernunft an=

ftteBten, tote hk 6tot!er unb 5leu|)Iatoni!er.

@ttt)a gletd§5eitici mit ber ^xüfnng be§ 35oI!§gIaul6en§ buxd) bte ^^iIofo:|3^ie

Begann bex exload^enbe nnb exftaxfenbe ]^iftoxij(^e 6inn hk mt)t^if(i)en UeBex*

Kefexungen an htm ^agftaBe bex 2Bix!li(^!eit ju meffen unb gxögtent^eilg db^

fuxb 3u finben. ^ag eine SauBe au§ %^^b^n in 5leg^pten ben SSefel^I jux @xün=

bung be§ Dxa!el§ t)on ^obona geBxad^t ^o^^/ !onnte §exobot ni(^t glauben:

„benn tok foEte tool^I eine 2^aube fic^ mit 5!Jlenf(^enftimme öexne^men laffen?"

£)ie £)obonäex tüüxben tnol^I eine tl^ebanifc^e ^xieftexin 2^auBe genannt l^aben,

tüeil i-^nen xfjx^ 6|)xad§e tt^ie bie eine§ S5ogeI§ !Iang. Unb toie l^ättc §exa!Ie§ nod^

al§ 5!}lenf(^ aEein t)iele ^tjxiabcn exfd)(agen !önnen? £)od^ mit biefex Sfe^pfig

füx(^tet bex ängftli(^ fxomme 5Jlann bexeit§ ba§ ^la% be§ ©xlaubten übexft^xitten

gu l^aBen. „6ot)ieI töiE ic^ ]§iext)on gefagt ^aben: mögen mix @öttex unb

§exoen baxob nii^t jüxuen!'' SDiefe fogenannte pxagmatijd^e, b. ^. xationaIijtif(^e

(au§ bex ©jegeje be§ alten unb neuen 5i;eftament§ nux ju too^l be!annte) @x=

!Iäxung§tt3eife Beüoxpgten bie giftoxüex. 3nbem fie ben 5Jl^t^u§ bux(^ ^u§=

fd)eibung aEe§ 6upxanatuxaliftif(^en obex fonft Unglaublid^en auf feinen toa^xen

Öe^alt äu xebucixen glaubten, jexftöxten fie i^n t)i)IIig: benn Bei bex xatio=

naliftif(^en @x!(äxung ^öxt, ti^ie !^o^g^a gefagt ft^t, ha§ äßunbex auf, SSunbex ju

fein, ol^ne px !§iftoxif(^en ^^l^atfacj^e p tnexben^). £)ie le^te ßonfequenj biefex

^et^obe 30g p Einfang be§ 3. 3a!§x!§unbext§ ö. ß^x. bex ^[Jleffeniex @ul§enexo§

in einex 5lxt t)on Ütoman. 3luf einex fabell^aften ^nfel im 3^bif(^en Dcean

^atte ex Ux!unben gefunben, nad^ tüeld^en aEe GfJöttex ^enfc^en getüefen tüaxen,

bie man naä) ü^xem ^obe toegen il^xer SSexbienfte al§ übexmenf(^lic§e äßefen an=

gebetet l^atte: ein S5u(^, ba§ fpätex ben c^xiftli(^en 5lpoIogeten aU ein l§eibmid§e§

3eugni§ füx ben ^xxtl^um bex S5ielgöttexei fe!^x tüiEfommen toax.

£)0(^ bex ^^tl^u§ ift ebenfo toenig entfteEte @ef(^i(^te al§ 5lEegoxie. @x

entf:pxingt bex 35exbinbung be§ @lauben§ unb bex ^p^^antafie, bexen nie öexftegenbe

©ebuxten bem unexfättli^en SSexIangen bex ©laubigen immex neue 9^a]^xung

bieten, ^ie m^t^enbilbenbe Xl^ätigfeit ift eine ^ic§tung, hk an hk 2Bix!Ii(^!eit

t^xex eigenen §ext)oxbxingungen glaubt, tt)eil bex ©taube fie tn§ Seben gexufen

]^at^). £)ie 5lEegoxie foxbext ebenfo tnenig ©tauben an hk S^tealität il^xex ©e=

f(^i)pfe, al§ fie felbft it)n befi^t. 6ie bebient fid^ bex m^tl^ifd^en ^Joxm nux al§

einex buxi^fit^tigen §üEe. 6ie ift ein 6piet be§ in betüugtex gxei^eit ]§anbeln=

ben 35exftanbe§, bex 5Jl^t^u§ ein unbewußt unb mit 3^otl^tüenbig!eit fi(^ t)oE=

äie^enbex 5lct bex $p]§antafie. i)ie aEegoxifc^e (gxfiäxung bex 5!Jlt)tl^en öextennt

abex ni^i nux böEig bexen SGßefen, fonbexn mu§ auc^ gtoei gexabeju unmöglid)e

S5oxau§fe^ungen machen. @ine üeine ^[Jlinoxität übexlegenex ©eiftex müßte zim

nux i^x pgänglicöe @x!enntni6 in eine füx ha^ 35exftänbni§ bex unmünbigen

5!Jlenge öuSexIic^ fapaxe goxm gebxad^t, unb biefe ^enge hk 6(^ale füx hen

ton genommen unb baxin eine SSefxiebigung i^xe§ ©(auben§bebüxfniffe§ ge=

funben l^aben.

1) Söeltf er, Som'^ SeBen, 11, 336.

2) Tacit. Hist. V 10: promptis Graecorum animis ad nova et mira — fingebant
simul credebantque.



£)ie Betben ^ORet^oben bet aEegotifiien unb xationalifttfdöen ^tjtl^enexüätung

finb mit fo üielen anbeten S^tabitionen bc§ ^lltert^um^ auf bie neuere Seit über=

gegauf^en. f8tihe finben fic^ neben einanbet in bem erften feit bem TOert^um

(um 1359) t)on bem 23erfaffer be§ i)ecamerone qefd^rieBenen S3u(^ über ^tjü)o^

logie (De genealogia cleorum gentilium), unb Beibe finb feitbem immer t)on

Steuern angetoenbet tüorben. 9^o(^ t)er!e^rtere finb feit htm 17. ^a^r^unbert

aufge!ommen. 3n ber Meinung, hu l^eibnifc^en SfJeligionen feien bur(^ S3er=

bun!elung unb ©ntfteüung einer Uroffenbarung entftanben, fud^te man fte au§

bem alten 2:eftament ju erüären, tüie 3. S5. ber ^ifc^of §uet (t 1721) 5D^ofe§

für ha^ Uxbiih aUtx ©ötter, Mirjam unb 3i:j3ora für ha^ aller Göttinnen l^ielt.

3m Siiftimmenl^ange mit biefer 5(nft(^t ftanb hk 33orfteEung, ha% ein reiner

^onotlöei§mu§ burd§ ^riefterfd^aften öom Orient ober ^egijpten au§ Verbreitet,

hoäj nur ßingetnei^ten in ben 3!Jlt)fterien mitgetl^eilt Sorben fei. ^lugerbem l^at

man t)ielfa(5 geglaubt, a(§ 3n!^alt ber griei^ifi^en ^t)t^oIogie hk ©rgebniffe be=

ftimmter äßiffenfc^aften nad)tx)eifen ju !önnen, namentlid^ ber 5lftronomie, ^lä)t}mk

unb ß^emie. ^0^ 1836 htttik^ ber §allif(^e ^rofeffor 6(^tt3eigger, ha% hk

5!Jlt)t^oIogie bie Seigre t)on ber ß^^emie, (SMtricität, bem ®alt)ani§mu§ unb

^agneti§mu§ enttjalte^), unb D. ^arbai^ fügte 1874 ^in^u, ha% bie S5e=

le^rungen über biefe 9latur!räfte ben ©ingetneil^ten in ben ^Jltjfterien unöerl^üHt

mitget^eilt unb mit i)emonftrationen unb @j:perimenten begleitet tüorben feien;

ba nun bie 6tär!e be§ §eibent]^um§ in feiner toiffenfd^aftlii^en 3^aturer!enntni6

beftanb, toaren hk ^i^fterien ber (^riftli^en ^irc^e befonber§ öerl^agt^).

^er ^Periobe ber 5luf!Iärung fagte hk grunbt)er!e^rte SSorfteEung befonber§

3U, hQ% 5od)tt)eife orientalift^e ^riefter unb ^liffionäre bem ro^en gried^ifd^en

S3oI!e bie Se^ren t)on @ott unb ber ^atur in ber für feinen ^nteEect aUein

:paffenben ^orm be§ 5!Jlt)t5u§ mitget^eilt, baneben aber hk üeinen ^eife ber

@ingeit)eil)ten in ben 5!}lt)fterien über ben tna-^ren 6inn biefer Segenben belel^rt

:§ätten; man fteEte fi(^ biefe greife tx)ie Freimaurerlogen, unb ben giero|):§anten

naä) %xi be§ ©araftro in ber 3<iii^ßi^Pöte t)or. @§ ift merftoürbig, ha^ M
biefen ^(nfc^auungen ber 5luf!(ärung§5eit aut^ ber „^ftomantüer unter ben ^^iIo=

logen" griebric^ 6;reu3er fte!§en geblieben ift. SOßar er aber l^ierin t)on

§et)ne, bem §au^tt)ertreter biefer 5luffaffung im 18. ^a^rl^unbert abl^ängig,

fo toar er e§ freiließ in anberer §inft(^t in no(j^ ^^ö^erem ^rabe Oon (Sörre§:

original ift er in 9^i4t§ getoefen. 5lu§ ©örves' „5[Jlt)t^engefc^i(^te ber aftatifd^en

äßelf' (1810) entlel^nte er bie 33orfteEung t)on ber im ^onotl^eiSmug beru^en=

ben Ureintieit aller ^fteligionen, bereu ße^ren ^riefter t)on Öften naä) SGßeflen

Verbreiteten, unb ^toar unter ber §üEe ber Von il^nen geft^affenen 6^mboIe unb

^tjtl^en: gum SSerftänbnig berfelben bebürfe ber ^Jl^t^olog eine§ Drgani§mu»,

ber htm be§ £)i(^ter§ ä^^nlid^ fei. 3)er ^iftorifd^en ^ritif, ja über^u:pt einer

h)iffenf(^aftlic^en ^etl^obe glaubte ßreujer fic^ überi^oben: an il^re ©teile tritt

Iti i^m ein planlofe§ gerumtaften nad^ ^el)nlid§!eiten unb 5lnalogien, unb eine

maglofe S3}iE!ür unb ^l§antafti! ber (Kombinationen unb Deutungen, hk nur ju

1) ©d^toeigger, 2)ie ^Jitif^ologte auf bem ©tanb))un!te ber 5taturn?iffenfd§aft.

2) «marBad^, 2)te Oxi^da be§ 5lcfd§^lu§, @. 189.
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fel^t hk $patobie l^erau§forbett ; bex in biefent tüilben i)ut(^etnanbex )x\k im

SBixBel utn!^etgefüT§tte Sefet tüttb Balb fc^tüinbltg. £)a6 (^reu3er'§ 6t)ml6oIt!

unb 5!Jl^tl§oIogte (1810—1812) timn Ungeheuern, faft Beifpiellofen ©tfolg l^atte,

tvax ein 3^^^^^ ^^^ S^it/ ^^^ ^eriobe ber ^^lomanti!, ber 5^ato:|3!§iIofop5ie unb

Mt)fti!: man tüat ber ^ptatt^eit unb ^f^üi^tern^eit be§ 9flationali§mu§ üBexfatt

unb ettoattete anä) füx hk 2Gßiffenf{j§aft neue OffenBaxungen öon ^nfpixation

unb 5l]§nung. ^em @xfoIge be§ ßxeujex'fc^en ©^ftent§ i^ai hk l§ö(^ft unexqui(l=

Iid§e 5lntif^ntBoIi! bon 3. §. 35 oß (bex in feinen nti^t^ologifd^en ^xiefen gegen

§et)ne ba§ 9?ed)t bex l^iftoxifc^en ^xiti! in bex 5!Jl^t!^enfoxfd)ung na(^bxü(fli(^ unb

exfoIgxei(^ tiexfoi^ten l^atte) feinen 5lbBxu(^. dagegen entzog il§m SoBe(f'§

^gtao^):§amu§ (1829) 3unt gxogen X^eil ben ^oben buxt^ ben 5^ac§tüei§, bag

in ben 5Ul^ftexien üBexl^aupt ni^t§ gelel)xt tüuxbe, am tüenigften ^tonot^eigmuS,

fonbexn ha^ aud^ fie auf ben 25oxau§fe|ungen be§ nationalgxiet^ift^en @IauBen§

Bexui^ten. Die f:^3ontane ©ntfte^ung unb S5oI!§tl^ümlid§!eit be§ ^i)tl§u§, feine

HnaB^ängigleit t»on $pxieftexlel§xe , feinen llntexfi^ieb bon bex 5lEegoxie ^ai

.^. O. ^üllex in feinen „^xolegomena p einex tt)iffenfc§aftH(^en ^^t^ologie"

(1825) t)oxtxeffIi(^ bargetl^an- i)o(^ biefex auSgeseid^nete , bex SlBiffenfd^aft fo

fxü]§ entxiffene ^ele^xte neigte ^u fe^x ^ux UeBexf(^ä|ung bex Io!aIen Elemente

in bex 5!Jlt)t]§enBilbung gegenüBex ben nationalen, bex ^iftoxifc^en gegenüBex ben

ibealen, unb in golge beffen ^u bex ^nna!§me, bex gxied^ifd^e ^oIt)t!^ei§mu§ fei

ou§ bex 35exeinigung bex Spulte öexfd^iebenex Stämme entftanben, htxm iebex

einen anbexn §au:t3tgott t)exel§xte. 5lbgefel^en bat)on, baß e§ ein t)on öoxnl^exein

au§fi(^t§Iofe§ SSemü^en ift, hit ßulte bex gxied§if(^en Stömme in bex t)ox=

l^eHenifd^en in tiefet £)un!el gepllten Seit exmitteln ^u tüoHen, tft hit^ anä)

an unb füx fi(^ unglauBIit^. ß§ toäxe faft ein 2Bunbex, tüenn ja^^Ixeid^e

6tamme§culte in bex äßeife ju einanbex gesagt unb einanbex exgänjt ptten,

ha% au§ il^xex S5exeinigung, toenn auä) in noc§ fo langex !^zii, ein fo leBenbigex

€xgani§mu§ tt)ie hit l^omexifd^e ©öttextoelt l^ätte entftel^en !önnen.

@in neue§ Clement Bxad^ten in bie ^^tl^enfoxfdiung bie ©inbxütfe , hie ge=

lel^xte 3fleifenbe feit bex ©xfi^Iiegung @xie{^enlanb§ t)on bex boxtigen 9latux

em:pfingen. ^etnig ift hie @intnix!ung bexfelBen auf hiz ^t)t:§enBiIbung ni(^t

gexing an^ufi^Iagen ; boc^ ^at fi(^ g^S^i^lt, ha% jenen ©inbxüi^en gegenüBex hie

©efal^x unBexei^tigtex ^enexaliftxung bex einzelnen SSeoBad^tungen Befonber§

fd^tüex 5u öexmeiben ift. S)ex exfte 5Jl^t:§oIoge, bex ©xiei^enlanb Bexeifte, f^ox(^ =

l^ammex, toiH nid^t Blog 9^atuxt)oxgänge al§ einzigen Qn'^alt aUex gxied^ifd^en

^Jl^t^en anexfennen, fonbexn aud^ nux fold^e t)on einex Beftimmten Gattung,

nämlid§ 5)letamox^5ofen öon ßuft unb SBaffex buxdf) hie öexfd^iebenen (^xahe

bex 3Bäxme Bi§ ^u ben töbtlid^ tütx!enben ©jtxemen bex ^älte unb be§ geuex§.

5oxd§l§ammex'§ mit feltenex Unenttoegt^^eit feit einem i^alBen ^afixl^unbext

feftge^altene 5Inf(^auungen l^aBen auf eine ^eil^e tion ©elel^xten nit^t gexingen

äinfXuB geüBt. 3ebenfaE§ ift hie 5lnfid§t, ha% aUe obex hie meisten (Söttex

unb ^alBgöttex ^exfonificationen öon 9^atuxexfdt)einungen unb 'öoxgängen finb,

hie fid§ p et^ifdien ^exfönli(^!eiten exft aEmälig enttüidtelt ^aBen, fo all=

gemein gettjoxben, ha% fie in tneiten ^xetfen al§ felBftöexftönblid^ gilt. 3)ie ^ex=

t)oxxagenbften 5D^t)t^ologen, ttjie ^xellex, @ex]§axb unb '^eläex fud^en t)ox



Wem bte uxfprün(ilid)e D^atutBebeutuncj jeber ^ott^ctt fcftjuftellen , um bann

au§ bcrfelben hk ©nttnidtlung il^rcg Sßefeng unb i^te ßegenbe abjuleiten. 2)o(^

jene S5orau§te^ung tüäxe nur für bieieniqen ©ottfjeiten tüal^rfd^einltc^, öon benen

fi(^ ertüetfen liege, ba% fte einer Urjeit angehören. UeBrigeng !önnen ol^ne

Stoeifel Wdä)ie, hk im 5}lenf(^enIeT6en tnalten unb jur 3^atur !einer(ci S5e^

äiel^ung !^aBcn (tnie ber römifd^e ^ercuriu§) eBenfo gut in ber öor^öomerifd^en

3eit äu Göttern erl^oBen tüorben fein tüie in ber nad^l^omerift^en. 6tänbe e§

aBer auc^ feft, ha% hk UrBebeutung ber gried)if(^en Götter burd^tüeg hk t)on

5^aturerf(Meinungen unb =t)orgängen tüax, fo tüäre biefelöe bod) !aum in irgenb

einem goEc mit 6ii^er]^eit ju ermitteln. £)enn hk Sftefultate ber üon t)erfd^ie=

benen 3^orfd§ern mit bemfelBen ^JJlaterial unb nad^ berfel6en ^et^obe an=

gefteHten Unterfud^ungen ftimmen feiten üBerein. 60 ift fe§ nac^ SQßclto

urf^rüngli(^ ein Sonnengott, naä) @er]§arb „]^au)3tfä(^li(^ (Srbgott unb S5er=

ni(^ter", naä) ^reEer ber burd^ 6turm aufgeregte öimmel. ^ei §era l^at

man hk 3[ßal^l, oB man fte für eine @rb=, Suft^*, 50^onb=, 2ßol!en= ober ^et^er=

göttin galten toiE ober gar (mit SSurfian) für eine @rb= unb Suftgöttin 3u=

gleid^^). SBei §erme§ !ann man gtoifd^en no(^ me^r £)eutungen tt)ä!^len, unb

ber ^läuBigfte mu§ ftu|ig toerben, toenn er fielet, ha^ ^reEer i^n in ber erften

5luflage feiner ^^tl^ologie für einen @ott be§ ütegen§, bagegen in ber ^tüeiten

für einen @ott ber Sid§t= unb Suftöeränberung , ber 2ßol!en= unb 3^eBelBilbung

erflärt. 3n ber XVt ift Bei biefer 5[}letl§obe ein getoiffer 6ir!el gar nid^t 5U

öermeiben. ^eber gorfd^er muftert hk 6agen, SBeitoörter unb ßulte ber einzelnen

©Otter in ber ^Bfid)t, biejenige 9^aturerfd)einung gu finben, hiz fi(i) aE biefem

mit bem gelinbeften Stüange anpaffen liege, unb legt bie öermut^ete bann

toieber ber ßrllärung ber ganzen ^t)t!^enmaffe ju ©runbe. SBenn baBei nun

ber Sine auf ben Stegen , ber 5lnbre auf ha§ !S'^ieli^i , ein dritter auf ben

äßinb öerfäEt u. f. tn., fo mug ber äßertlö biefer ^[Jlet^obe fel^r proBlematifd^

erf(feinen.

@ine ganj neue $perfpectit)e eröffnete für hk grie(^ifd)e ^t)t^ologie hit

6:|3ra(^t)ergleic^ung. 3n ungeahnter SBeife toar hiz ©rtenntnig toie ber üBrigen

arif(^en 6:|3ra(^en, fo au(j^ ber griec^ifi^en , bur(^ hit üergleid^enbe Söetrai^tung

aEer ©lieber biefer ^Jamilie ertoeitert, öertieft unb Befeftigt tnorben; t)or 5lEem

l^atte ho:^ 6an§!rit mit feinen öielfad§ in fd^arfer Ausprägung erhaltenen formen

ben Beften 6(^lüffel für ba§ SSerftänbnig ber in ben Sc^toefterfprad^en burd§

SSerftümmelung unb 5lBf(i)leifung unfenntlii^ getoorbenen geBoten. 60 burfte

man ertnarten, bag au(^ hk in langer ©nttoicJlung Bi§ jur Un!enntlid§!eit ent=

fteEten ©runbBebeutungen ber grie(^if(^en ^t)t!^en ftd^ öielfad^ burc^ hit ent=

fpred^enben, in urfprünglid§ercr ©eftalt üBerlieferten anberer arifd^er S5öl!er

toürben erf(^liegen laffen, t)or 5lEem burc^ hit in ben älteften inbifd^en religiöfen

Urlunben (ben Sieben) in reicher güEe er-^altenen mt)tl§ifd^en 5lnfd§auungen.

@g tx)ar nur natürlich, bag hk SSegrünber ber neuen 3Biffenf(^aft öon il)r hit

aEergrögten ©rgeBniffe ertoarteten. SGßie §egel hit gemeinfame 5lB!unft be§

6an§!rit unb be§ ©riec^ifd§en , fo ertlärte ^aj Füller auc^ hit ber Beiben

i)
Sfenaer Siteratutäeitung 1877, 91r. 9.
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^t)t^oIoc^ien für bie ©ntbecfung einet neuen äßelt; et glauBte, §eftob'§ S^^eo*

gonie öet^^alte ft(^ ju ben Sieben tote eine ß^atticatut 3um Otic^tnaF). 3)o(^ biefe

Hoffnungen 1:jabtn fid^ Bi§^et nut in fe^t getingem Mafee etfüHt.

i)ie mit 3uBeI Begtü^te ßntbei^ung, ha% hu ^Benennungen be§ gtied^ifd^en

S5atet S^n^f ^^^ tömif(i)en Sßatet 3o0i§ (3u:pitet) nnb be§ inbifc^en djäus-pitä

(35atet §intmel) ibentif(^ finb, lieg ettoatten, bag in ben Sieben eine gange

üleil^e Oon lltfotnten gtie^if(^et ©öttetnanten gefunben unb bamit anä) i^xz

Utbebeutungen et!annt toetben toütben. ^bet jene ©ntbeifung ift Bigl^et faft

bie einzige i^tet 5ltt geBIieBen. g^aft aEe augetbem t)etfu(^ten (nic^t gal^Iteic^en)

@Iei(j§ungen gtiei^ifi^et unb inbifd^et @öttetnanten ftnb befttitten obet j(^on

toiebet oufgegeben, unb e§ BleiBt minbeften§ eine offene S^tage, oB e§ äuget

3eu§ (unb Utono§) gtiec^ifi^e @ottl^eiten giBt, hk einen qu§ bet atifd§en Ut=

i^eintat]^ ftammenben 9^anten ttagen. 5lBet no(^ ntel^t. '^k toit gefeiten ^aben,

ift bet @IauBe an ni(^t toenige göttlidje SSefen etft auf gtiec^ift^em SBoben ent=

ftanben. @6enfo gut aBet, toie @to§, 9^enteft§, %t)^t , ^i!e etft mä) gontet ju

(S^öttetn getootben ftnb, Beftel^t Bei ben nteiften üBtigen bie ^öglid^!eit, ha%

i^te ^ufna^me in hk @5ttettoeIt in hk unBetec^euBat lange ^^^etiobe jtoift^en

htt 5^iebetlaffung bet ©intoanbetet in hk neue .^eimat!§ unb föntet füEt. S5et

2)emetet ift hk^ fo gut toie getoig^), unb ha% bet ©lauBe an ^ofeibon unb

hk üBtigen ^eetgöttet etft entftanb, al§ bet toanbetnbe 6tantm bet f:|3äteten

@tie(^en ha^ 5!Jleet !ennen letnte, ntinbeftcnö toal^tfd^einlid^et , al§ ha% bie au§

bet §eimat5 mitgeBtai^te 35otfteIIung eine§ gimmel§= obet 6onnengotte§ ft(^

nun in bie eine§ ^eetgotteg Oettoanbelte.

@nbli(^ ift e§, toie gefugt, getoig. bag bet gtie(^if(^e ©öttetglauBe in Oot^

]§ometif(^et Seit ftembe, nantentlii^ femitifd^e Elemente Oielfac^ aufgenontnien

l^at. @. (5;uttiu§ nimmt fogat an, bag nit^t Btog ^^T^tobite, fonbetn aEe obet

hk meiften gtie(^if(^en Göttinnen 5!Jletamot:p^ofen betfelBen, allen femitifd^en

S5öl!etn gemeinfamen 9^atutgott^eit toaten , bie in iebem gtied^ifd^en ßanton

untet einet anbetn g^otm unb einem anbetn ^amen neBen bem einl^eimifd^en

DBetgott Oetel^tt tootben fei. S5IeiBt e§ aBet aud§ ungetoig, in toeld^em Um=

fange femitifd^e SSeftanbtl^eite be§ gtiei^ifd^en @IauBen§ anguetfennen ftnb, fo

batf bod^ !eine§fall§ Bei jebet gtied^ifd^en ©ott^eit bet atifd^e Utfptung o^ne

S[öeitete§ t)otau§gefe|t toetben.

5lBet anä) Oon biefem Tillen aBgefel^en, ift bet SOßett^ bet Sieben füt hk

gtied§ifd§e ^t)t]^oIogie toeit üBetfd^ä^t tootben. Utatifd^e teligiöfe S5otfteEungen

ent^^alten ia aud§ fie nid^t, fonbetn hk eine§ 6tamme§, bet ft(^ Oon hem lltOoIf

gettennt unb feinen ©öttetglauBen untet ben @inf(üffen eine§ neuen Sanbe§ unb

neuet UmgeBungen au§geftaltet l^atte. Sßenn (um Oon hen Oielen unb gtogen

Diffetenjen gtoift^en bem inbifi^en unb bem täumlid^ am näi^ften fte^enben

etanif(^en ©lauBen nut ein ^eifpiel auäufü^ten) 3nbta Bei htn Qnbetn untet

ben guten, 6egen f^enbenben ©öttetn bet gtögte. Bei ben ©tanietn tin Böfet

@eift ift^), fo batf man annel^men, bag in bet eBenfaE§ uuBeted^euBat langen

1) effat)'8 II, 125 u. 68. •

3) (5:ptegel, S)ie mt)i1)oloQk ber a5eba§, 2lu§lanb 1870, 9lr. 29, (5, 679 ff.



^eriobe jttitfi^en ber (Sintüanberunc^ ber ^n^^^* unb ber 5lbfaffung ber $ßeben in

bem neuen ßanbe ttefgreifenbe 3}eränbetunc^en unb Umqeftaltungen ber altarifd^en

Religion erfolgt ftnb. 5lIIerbtnc;§ fe|t man bie 5(Bfaffung ber Steber be§ 9ltg=

\)tba ntutl^ma^Iii^ in eine je^r alte 3eit (frü^eften§ 2000—1500 ö. (^f)X.).

£)o(^ ou(^ fie ftnb nic^t reine ^frobucte be§ bi(5tenben 33oIf§geifte§
; fie entl^alten

„!eine§lDeg§ eine rein urf:prüngli(^e unb naiüe, fonbern eine t)ielfa(^ fc^on fuB=

jectiöe unb mit 5llIegorie burc^fe^te ^oefie^). 5f^amentlid§ aber ftnb bie

mQt]^if(^en 33orfteEungen ber SSeben tjielfac^ ni(^t feft begrenzte, fonbern im
ging Begriffene unb f^toanfenbe, unb laffen bal^er, je nai^ ber ©runbanfd^auung,

ton ber man au§ge]§t, fe]§r berfc^iebene ^Deutungen ju. ^ul^n unb 6(^tt)ar^

Bejie^en fie ]^au:^tfäc^Ii(^ auf meteorifi^e (Srfd^einungen (6turm, Sßoüen unb

©etoitter, ober, toie ^u:§n e§ fpäter gefaßt fiat^), ben ilam^f be§ ßid^teg mit

ber gtnfternig), Waz ^üEer auf (Srfd^einungen ber 6onne, Befonber§ ber

^JJlorgenröt'^e. ^u!§n :^ielt 6aramet)a§, hzn 6o^n ber @ötter!§ünbin 6aramä,

für einen 6(^Iafgott unb ha^ 5protott):p be§ griei^ift^en (nad^ i!§m in grauer

SSorjeit eBenfaII§ l^unb§!ö:|3ftg gebadeten) §erme^; bo(^ naä^ W. WnÜzx ift

8aramet)a§ eBenfo toenig ein 6c§Iafgott toie 6aramä eine §ünbin, unb biefe

le^tere, toeti^e ^u]§n für eine ^erfonification be§ @turme§ l^ielt, Bebeutet nad^

i^m hk ^orgenrötl^e^). Unb toenn Beibe ©ele^rte barin üBereinftimmen , ha^

hk Urform ber griet^ifc^en @rinnt)en in ber 6arant)u ber Sieben ju flnben fei,

fo pit ^ul^n hk]e für bie eilenbe 6turmtool!e , hk bann jur ^Verfolgerin be§

^orbeg tüurbe, ^üUer für hk ^orgenrötl^e, tüelc^e hk Untl^at entpllt*).

6tänbe alfo au(^ hk ©nttoidlung ^a^lreid^er grie(^ifd§er mt)tl§if(^er ©eftalten

unb S5orgänge au§ inbif(^en feft, fo BlieBc e§ immer no(^ fraglii^, oB bet

©etüinn für hk ^r!enntni6 ber Urformen ber erfteren ein erl^eBlic^er fein toürbe.

dlo^ mel^r muß man hk^ auf @runb einer anberen ^^^atfad^e Be^tneifeln. ^a§
ben @rie(^en näc^ftöertüanbte 35ol! ftnb hk ^talüer. 6|)rad§e, (S;ultur unb

©ttte Beiber Bieten fo öiele UeBereinftimmungen , ha^ man annimmt, nod^

längere geit naä) ber 5lu§tt)anberung au§ ber arifi^en Url^eimatl§ ptten Beibe

S3öl!er ein S5ol!, hk @räco=3tali!er
,

geBilbet. SBenn irgenbtt)o, toäre alfo ]§ier

eine buri^gel^enbe UeBereinftimmung au(i) ber religiöfen SSorfteHungen ju er=

toarten: aBer biefe ift bur(^au§ nid^t borl^anben. 5lllerbing§ l^aBen @ried§en

unb ^tölüer einige §auptgottl§eiten (unb au(^ bereu SSenennungen) gemein,

bo(^ hk @runbanf(^auung ber ^öttertoelt ift l^ier unb bort tüefentlid) t)er=

fi^ieben. 3n bem ©lauBen ber ^ömer (hem einzigen italif(^en, hk ton lennen),

^eigt ft(^ ber Bei ben (S^riei^en fo ftar! l^eröortretenbe unb fo üBerau§ lt)ir!famc

$erfoniftcation§trieB üBerraf(^enb ttjenig enttnitfelt. ^ie römift^en (S^ott^^eiten

l^aBen !aum mel^r $Perfönli(^!eit getoonnen, al§ erforberli(^ ift, um fie al§

Url^eBer t)on ^a^täufeerungen ^u beulen, unb in biefen, nid^t in ber $Perfönlid§=

!eit, fanben hk 9tömer ba§ äBefen ber @ott]^eit. £)a^er fel^lt ber römifd^en

1) 3Rann^arbt, Sn^t^ot. gorfc^ungen, 2. 2lufl., II, ©. XV.
^) ßu'^n, 6nttPt(itung§ftufen bet ^Ji^f^enBilbung. Slb'f)anbiungen ber SBerliner 5l!abemic,

1873, ©. 126.

3) SSotlefungen ubn bie äöiffenfd^aft ber ©prad^c (beutfd^ t)on SBöttger), II, 433.

4) ©afelBji II, 484
ff.
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Migion hk SechenbenBtIbuncj fo gut tote ganj, i^xe Götter ^dbtn feine ©e=

ft^ii^te. ^toax finb tnännltd§e unb toeiBIid^e im ß^ultuS qI§ $aate 5ufammen=

gefteEt tootben, aBex biefe ^^m finb meift finbexIo§ unb hk SSotfteÖung einer

©öttetfamilie ift ^om fremb geBIieBen. £)ex §ang unb hü§ S3ebüxfni§, bie

^immlifd^en W&^h in i^xen 2[öix!ungen p ex!ennen unb ju tiexel)xen, extüedte

hk SBoxfteEung jal^llofex göttlid§ex SlBefen, bexen Tlaä)t man fi(^ Quf bie

momentanften (^xfd^einungen bex 9^atux unb be§ 5}lenfd§enlel6en§ 16ef(^xän!t

backte. 60 Bel^üteten bie @nttt)itflung be§ exften ^inbe§altex§ untex anbexn

©ott^eiten be^ exften ©{^xeie§, bex 5[JluttexBxuft, bex äßiege, bex ^no(^enBilbung,

be§ 6tel§en§, be§ 6pxe(^en§ u. f. to.; ju i^nen gel^öxt bie ©öttin be§ 5Iuf^e]6en§

Seüana (bux(^ ^uf^eben exfannte bex ^atex ba§ öox il^n l^ingelegte 3^eugcBoxene

al§ ha^ feine an), nad^ tnelt^ex Sean $aul fein S3u(^ üBex ©x^ie^ung benannt

f^ai. 3n bex xömifc^en üleligion exfc^ien bie ©efammt^eit bex göttlichen Wdäjk
unb 255ix!ungen al§ ein bux(^ SeBen unb SQßeltaE t)exBxeitete§ gluibutn, ba§ un=

enblii^ öexfd^iebene ©eftalten onne'^men !ann, o^ne baxin gu öex^axxen; boc^

ttjax biefe ^fJeligion me!^x ein ^anbämoni§ntu§ aU zin 5^ant^ei§mu§. StBaxen

aBex xömif(^ex unb gxie(^if(^ex ^öttexglauBe fo gxunbtexfd^ieben , fo exgibt fi(^

bex 3flüdtf(^Iu6 auf ha^ 35ex^ältni6 be§ gxiec^ifc^en ^u beut fo öiel fexnex fte!)en=

ben inbifd^en t)on felBft.

5l6ex au(^ Uebexeinftimmung t)on 50^^t!§en fe^t gemeinfame 5lBftamntung

noc^ !eine§tt)eg§ mit ^^lotl^toenbigleit öoxaug. S)ie aBgelegenften S3öl!ex unb hk

äugexlic^ am tüenigften fid) na^e ftel^ettben 5Renf(^enxacen Begegnen fic^ in i^xen

geiftigen Biegungen auf fo übexxafd^enbe äßeife, ha% fi(^ eine ©leid^l^eit i!§xe§

3)en!oexmögen§ Bi§ auf beffen feltfamfte 6:pxünge unb ^xxfal^xten exgiBt^).

5Die S5egxü§ung buxd§ üteiben bex 5^afe finbet fid^ Bei ben @§!imo§, ben ^aoxi,

$Pott)nefiexn, ^lalaien unb ßa^:|3en; hk :poIi)nefifd§e 6d^lie§ung eine§ gxeunb=

f(^aft§Bunbe§ buxd^ 3^amentaufd^ Bei ben ^o'^ato in 9loxbamexi!a unb in

6übafxi!o; hk 6itte, ha^ Bei bex ÖeBuxt eine§ ^inbe§ bex ^ann ha^ ^ett

lautet, toeld^e hk alten ©efd§i(^t§fd^xeiBex al§ ben ßoxfen unb fpanifd^en ^a§!en

eigentl^ümlid^ extüäl^nen, fanb ^axco ^olo in ^od^afien, unb fie Beftel^t gegen=

toäxtig in 6übamexi!a unb am ß^ongo u. f. to. ^ex im alten unb mobexnen

@uxo^3a fo öexBxeitete @lauBe an hzn Böfen SBIid^ ^exxfd^t aud§ in ^u!a, bex

§auptftabt be§ 9^egexftaat§ ^oxnu: man txan§poxtixt boxt Beffexe ^fexbe Bei

9lad§t, um fie bem Böfen SBIid^ bex ^Renfd^en 5U entaie^en^). äßenn alfo ha^

(Sotte§uxt]§eiI bex geuex:pxoBe fid^ Bei Qnbexn, @xied§en unb ^exmanen finbet^),

fo ift e§ be§^aIB nod^ nid^t notl^toenbig axifd)e (SxBjd^aft: e§ !ommt aud§ auf

^labaga§!ax l)ox^).

^kxnaä) mug man tjon öoxn^exein extoaxten, baß fid§ Bei gan^ bexfd^iebenen

SSöüexn aud) gleid^e ^t)t^en finben toexben, ol^ne baß ein gemeinfamex Uxf^xung

obex UeBextxagung anjunel^men ift : unb fo ift e§ in bex %ijat £)ie 6d^ö:|3fung§=

gefd^id^te unb glutl^fage bex ßaxiBen t)on @ut)ana exinnext fe]§x an bie ©x^äl^lung

1) ^ßefdiel, 23öl!er!unbe, ©. 22—27.

2) «Rad^tigal, <Bat}axa unb ©uban, I, 607.

3) ©rtmm, g^ed)t§attertpmer, ©. 933, 935.

4)2öai|-©erlanb, Slnt^ropotogie ber gfiotutöölfer, II, 440.



ber ^encfi§ unb äucjlci(^ an bie ©acjc t)on ^cuMion ber einzige 5Dlann, bet

ftd§ in einem ."^aljn rettet (unb bcm eine ^iatte bie ^ad)x\ä)t Bringt, ba^ bie

SSaffer fid) berlanfen), Bet)öl!ert bie @rbe nen, inbem er Steine l^inter fid^

ttjirft^). ^ac^ bie gornt biefer 6ac^e öieEeic^t nid^t ol^ne ©inntifd^ung d^rijl=

lid^er Elemente entftanben fein, fo finben fi(^ äl^nlid^e glutl^fagen boc^ in htn

t)erfd§iebenften ©egenbcn: in ^ern (tüo ber §unb bie 6tette ber Zanbe in bet

©enefig öertritt) ^), in ^ejico (tüo ber bortige ^^oa'^ auf bem 39erge ßol^uacae

lanbet)^), in §att)aii, ^al^iti unb 5^eufeelanb. ^aä) ber Sage t)on Xa^iti retten

fi(5 ein 5!Jlann unb eine ^rau, hk, 3unge öon aEen S^^ieren mitnel^ntenb, auf

einen nt^tl^ifd^en SSerg fliegen; t)on i^ren ^inbern ftammen alle i^lenfd^en *).

@ine Sage auf 2^onga erinnert an hk t)on ^ain unb 5lbeF). Qu ben t3erfd^ie=

benften ©egenben finben fid§ ferner Sagen t)on ber üBernatürIid)en ÖeBurt bon

§eroen unb 9fleIigion§ftiftertt bmä) eine Jungfrau. So ge^t S5ubb!§a aU fünf*

farbiger ßid^tftra^l in ben ßeib feiner Butter ein unb tnirb burc^ i^re redete

Seite ober au§ i^rer ^Id^fel^öl^Ie geboren. 5le5nli(^e ßegenben gibt e§ in ^ejico

t)on ber Geburt be§ §ui^iIo:|3od§tIt®) ünb £lue|aIcoatI ; ber Ie|tere ift ein aU
milber @ott öerel^rter religiöfer Sfleformator, ber bie ^bfd^affung ber 5[Renfc§en=

o^fer forberte, unb beffen 5lnl§änger an fein etoige§ fortleben unb feine einftige

233ieber!e5r glaubten: bie lanbenben S:|3anier l^ielten fte für feine Söl^ne^). 5^ad^

einer Sage ber ^nbianer t)on Guatemala toirb eine Jungfrau baburd^, bag ber

Saft au§ bem in eine S5aumfrud§t t)ertüanbelten ^opfe eine§ t)on bem §öHen=

fürften ermorbeten @otte§ in i^re redete §anb träufelt, 5!Jlutter gtoeier Sö^ne,

bie ben ^orb rächen ^).

^iefe unb ä^nlic^e ^!§atfa(^en geigen, ha^ ber bi§:^er t)on ben t)ergleid§enben

^t)t^oIogen eingef(^Iagene 2Beg minbeften§ ni(^t aEein jum 3tele fül^rt.

SBäl^renb hk @emeinfam!eit be§ Urf:prung§ ber Wt^iijen, toie toir gefe^en l^aben,

!eine§tt)eg§ @Iet(^artig!eit bebingt, burd^ toeld^e eine gegenfeitige @r!Iärung er=

möglid^t inirb, geigt fid^, ba% (^Ieidt)artig!eit ber 5lnläffe öielfac^ aud§ eine gleid&=

artige ©nttoidtlung unb bamit überrafd^enbe Uebereinftimmung ber au^ benfelben

]§eröorgegangenen ^Hi^tl^en jur g^olge l^at. ^ie gorfd^ung toirb fid^ alfo nid)t

auf bk SSergleid^ung ber ^^ti^en f:^rad§t)ertt3anbter 33öl!er befd§rön!en bürfen,

fonbern aud^ bk analogen @Iauben§formen ber S5öl!er öerfi^iebener Stämme in

S5etrad§t äieften muffen.

gür bie gried^ifd^e ^i^t^^ologie !ann il^re 5lrbeit aber nur bann eine frud^t=

bringenbe fein, toenn bie ^Jl^tl^enöergleid^er aufhören toerben, biefelbe, b. ]§. bk

^affe ber krümmer öon SSilbungen au§ ben öerfd^iebenften @:|3od§en unb ^l^afen

1) Söaife, III, 386.

2) 2öat^, IV, 451 u. 453.

») fBai^, IV, 163.

*) Sßaife*@erlanb, VI, 270 ff.

5) 2öat^ = @etlanb, VI, 238 f.

6) 2öai^, IV, 143.

'') 2öat^, IV, 141
f.

8) Ä. ©d^etäer, ^anbfd^tiftl. SBerfe be§ 5ßabte ^x. Xtmenes in ber UmöetfitätSbibltof^c!

3U ©uatemata. 5lu§Ianb 1856, ^x. 21—23. SSergl. bie ©agen t>on Songa, ©amoa unb 9^eu*

feetanb bei 2Bai^, VI, 253 ff.

©eutfe^c SluTibf^QU. XIV, 1. 7 »
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öieftaufenbiäl^ttger (Snttt)t(!lung§:|3Xoceffe al§ ein im (^an^tn gleid^attigeg , ol^ne

6i(^tutig unb Untetf(^eibun(^ 3U tieriüextl^enbeg ^[Jlatexial ^u Betxai^ten. ^i§

je^t glei(^t i^x S5exfal^xen noc§ öielfac^ bem eine§ §iftoxi!ex§, bex in einem fpä=

texen ^ö^i-'t^^^^f^^'^ öu§ fxocjmentaxifi^en UeBexxeftcn bex (^riftlid^en ßitexatux öon

adöt^el^n ^atixl^unbexten bie @efd§i(^te be§ älteften (S^xiftentl^iiniS fi^xeiBen, unb

hdbei 5lnf(j§aunngen, £)ogmen unb !ixc§Iic()e 6a|ungen, hk ]\d} im Soufe hk\ex 3eit

enttüicfelt ^aBen, ol^ne 3ßeitexe§ aU in bex S^ii bex 5I:pofteI Bexeit§ t)oxl§anben

t)oxau§fe|cn toüxbe, folls fie ^u feinex §t)potl§efe üon bem SBefen be§ llx(^xiften=

t^um§ :pa§ten. 5Die ^t^t^enöexgleic^ex t)extt)enben ni(^t fiIo§ t)ielfa(5 jux ^econ=

ftxuction bex älteften ^(t)tl^enfoxmen ätiologifc^e ßegenben, aUegoxifc^e unb gxam=

matij(^e £)eutuncien unb Mügeleien, t^eologif{^e «S^eculationen xeligiöfex 6ecten

unb ^:^iIo)o:p^enf(^uIen, fonbexn öexfui^en in bex ^flegel auc^ niä)i einmal, hk

unjä^ligen, bux(^ :|3oetif(^e £)axftelluncj eingetxetenen SSexänbexungen unb !Su=

fä^e bex ^i^tl^en t)on bexen uxf:pxüngli(^em SSeftanbe §u fonbexn. äßenige 6agen

finb bux(^ bie e:pif(^e £)id§tuncj fo t)ielfad§ umgeftaltet, extoeitext unb mit neuen

xomantif(^en ^otiUen auggeftattet tX)oxben al§ hk ^xgonautenfage. Dennod^

glauBt ^u!§n^) in {ebem guge bexfelben noc§ altaxif(^e in bex äßeife bex Uxjeit

au§gebxü(fte ^öoxfteUungen be§ ^ampf§ atoifd^en ßid^t unb ginftexnig ju ex=

!ennen. ^a§ golbene ^Iie§ Gebeutet ha^ Sid^t, bex SBaum, an bem e§ auf=

gelängt ift, fotüie bex i)xa(^e, bex e§ Betoad^t, ben 5^a(^t^immel ; bie exjl^ufigen

feuexfd^nauBenben 6tiexe, bie 3afon anfd^ixxen mu§, finb ein 5lu§bxu(l füx ben

anBxe(^enben 5[Jloxgen mit feinen feuxig gtül^enben 2öoI!en, eBenfo hk £)xad^en=

ää^ne, bie ex fäen, unb hk au§ biefen l^extoxge^enben el^exnen konnex, mit benen

ex !äm:pfen muß. 3n bem Steine, ben Safon untex hk ^äm:pfenben tnixft unb

buxd^ ben ex i^xe S5exni(^tung l^erBeifül^xt , ei!ennt ^u^n hk 6onne, unb mit

bem §ang bex öexgleid^enben ^t)t5ologen, i^xe in einem ?JaIIe (tt)ix!li(^ obex

ft^einBax) ptxeffenben S3eoBad§tungen ju genexalifixen, finbet ex biefelbe S5ebeu=

tung be§ 6tein§ anä) in anbexn ^^ti^en. £)ex t)on 6if^p]^o§ getüälate Stein

ift bie Sonne, hk ben §immel§Bexg ]^inon= unb ouf bex anbexn Seite l^inaBxoEt.

S)ex Oon ^xono§ ftatt be§ 3ew§^inbe§ t)exf(^{u(Jte unb toiebex au§gefpieene Stein

ift bie in ^knbneBeln untex= unb ftxa^IenIo§ aufgel^enbe Sonne. 5lu(^ bex

Stein, mit bem bex „fonnenäugige" ^^!Iop feine §ö]^Ie öexfd^Iiegt, ift bie

Sonne.

^xf)Cili man nun au§ einem UeBexSIidf üBex hk Sitexatux bex üexgleic^enben

^Ul^tl^ologie ben ßinbxutf, ba§ l^iex nai^ bem äBoxte §exa!lit'§ nod^ „5lEe§

Piegt/' fo fel^It e§ bod§ au(^ nic^t an 5lnäei(^en, baß bie iunge S^^iffenfi^aft fd§on

angefangen l^at, bie ^inbexfd§u:§e au§autxeten. Die ft(^ in immex toeitexe ^xeife

öexBxeitenbe @x!enntni§ bex Un^alt6ax!eit fo t)ielex, anfangt auf§ SSeifäEigfte

aufgenommenex S^lefultate ^at hk 5lot]§toenbig!eit einex t)oxfic^tigexen unb ftxen=

gexen ^etl^obe baxgetl^an unb 3ugleic§ hk anfangt maglofe S^^tDexfid^t bex gox=

fd^ex l^exaBgeftimmt. Sd^toexli^ toüxbe l^eute nod§ 3emanb tok bex ©nglänbex

ßoj (1871) Be^au:pten, bag bie oexgleid^enbe ^Qtftologie in bex obiectiöen

Sid^exl^eit il§xex ©xgeBniffe bex ^Ulatl^emati! unb ^5^fi! gIeid^!omme. ^a, bie

1) Äu^n, enttüidlungSflufcn ber 3nt)t^en, 1873, ©. 138 ff.



t)ergleic§enbe ^^tl^olo(^te ^ai aud) Berctt§ einen, ben Bebentenbften älteren 3ot=

fd^ern eBenBürttgcn Reiftet anfjuttjeifen, in 2[ßil^elm ^ann^^atbt (geboren

1831 5u gricbric^gftabt in ©(^Ie§tt)ig, geft. 3n Danjig 1880).

^ie 5lu§bauer nnb .g)ingeBung, mit ber btefer nterftüürbige ^ann fein

cjan^eg SeBen in ben £)tenft ber mt)tl^olocjif(^en §orf(^ung fteHte, ift nm fo be=

1t>unbernng§tt)ürbiger, ha er lange !ß^it unter bem ^ruii materieller Sorgen unb

IeT6en§Iängli(^ unter bem eine§ fc^tücren @el6re(^en§ ftanb, ha^ i^n f(^on al§

^naBen an ha§ ©trec!6ett feffelte, „ba§ groge ^emmnig jeine§ £eBen§ tüurbe"

unb feinen frütien 5^ob l^erBeifül^rte. 6eine erften arbeiten ttjaren unter bem

@inf(u6 ber öon ^. @rimm, ^u^n unb 6(^tt)ar| gegebenen Sfiid^tungen entftan^

ben; bo(^ aEmöIig er!annte ^Jlannr^arbt hk ©runbirrt^ümer ber bis^eiigen

^etl^oben unb erEärte hie S^iefultate fcine§ eigenen (t)on Zubern al§ dufter

gepriefenen) 2Ber!§ „@ermanif(^e 5D^i)t^en" (1858) für „ebenfo öerfel^It, tjerfrü^^t

ober mangelhaft toie ben größeren Z^zil ber BiSl^erigen ßrgebniffe auf bem

S5oben ber inbogermanifd^en ^tit^enüergleii^ung." ^). i)ie 5lufgabe, hk er ftd§

bann fteEte, hk (Srforfd^ung ber mt)t^if(^en Ö5eBräu(^e beim 5l(JerBau, !onnte nur

t)on einer ungetnö^nlit^en .^raft gelöft tnerben. Sine ^njal^I beftimmter fragen

in §unberttaufenben t)on ©jemplaren über ganj Europa Verbreitet, unb t)on

.^unbigen bereittoillig beanttüortet, lieferte ein gett)altige§ Material, ha§ er au§

ber Siteratur, burd§ @r!uubigungen auf Reifen unb burd^ SSefragung öon bäni=

fd^en, öfterrei(^ifd§en unb franjöftfd^en ^rieg§gefangcnen, tüelc^e bie ^iege t)on

1864 U^ 1870 in hk M^t Danjigg führten, noc^ fel^r beröoEftänbigte. 5Dte

SSearbeitung biefer Ungeheuern Waffen t)on lleberlieferungen ergab ha^ f8xih

eine§ großen, au§ htm l^öc^ften TOcrtl^um ftammenben, im Sßefentlid^en tnol^l

erhaltenen 5Infd^auung§!reife§, ber Germanen, 9iomanen, Gelten, 6Iat)en unb

Sit^auern gemeinfam tnar, unb beffen balb l^ier balb bort ftüdftneife erhaltene

^lieber einanber in überrafd^enber Steife ergänzten. !^n ben gried^ifd^en 6agen,

auf bie in ^ann^arbt'S beiben legten unb reifften Sßerte^) neue§ ßid^t fällt,

gehört bie $peleu§fage, bereu untoEftänbige Ueberlieferung ft(^ in allen Momenten

au§ tiertüanbten beutfi^en (befonber§ ber Siegfriebfage) unb Mtifd^en (ber %xi=

ftanfage) ^erfteHen läfet (^rad§en!am:pf, Ueberfall be§ gelben bur(^ 35errätl§er,

^u§tt3eifung aU ^rai^entöbter burd^ au§gefd§nittene 3ii^(^^^^ ^etninnung ber

^raut). £)ie le^tere, ^^eti§, ertüeift fid^ al§ @(fe, hk tnie ^elufine ftumm hti

bem (Statten tüeilt, unb al§ er gegen ein 35erbot l^anbelt, t)erfd§tüinbet. ^en

griei^ifd^en ^t)!lo:pen, oI§ 2BaIb= unb S3erggeiftern, entfpred^en hk tüilben ßeute

ber norbif(^en 6age nid^t blog burd^ hk @inäugig!eit unb ha§ §üten t)on

beerben, toie ber ruffifc^e ßiefd^i unb ha^ tiroIifd§e „^afermanbl" (ein meüenber

unb läfenber 5llpengeift), fonbern fte nennen aud^, t)on einem 5Dlenfd^en mi^''

l^anbelt, beffen t)ermeiutli(^en ^amen „3d^ felbft" aU S^^äter, toie ^ol^^:§emo§

ben „^^liemanb." 5Die betonte ©rjä^lung ^piutard^'g t)om Xobe be§ großen ^an
ertüeift ftd§ burd§ t)öEig analoge, burd§ ganj S)eutfd^Ianb t)on Xirol unb SSa^ern

1) 2öalb= unb g^elbculte, II, ©. XX.
2) Söalb- unb g^elbculte, I, 1875; II, 1877. 3Jl^t^oL gorfd^unQen. 3lu§ «mann^arbt's

^fJoc^Ia^ 'f)erau§gege'6eu t)on ^JlüEen'^off unb (Sd|crer. 1884.

7*
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Bt§ ^Jlorbfc^IeghDtg öerBmtete ©r^äl^lunöen qI§ tä)h S5oI!§fage, bie freiließ immer

nod) tät^fel^aft Bleibt. 5lu(5 l^ier ^eit^t ftd§, ha^ hk UeBexeinftimmungen über

hk Greife ber ftammöertüanbten Golfer tt)eit ]öinau§rei(^en. i)er IfteBräifc^en

5lu§fto§ung be§ 6ünbenboc!§ am S5erfö^nung§feft in hk 2ßüfte, ber in t)or=

mofaif(^er Seit ben i)ämon be§ 5!Jli6tr)a(^fe§ unb ber ^ran!!§eit bebentete, ent=

fprec^en im alten @rie(^enlanb :|3eriobifd§e Austreibungen t)on ^Ulenfdjen, bie

benfelben i)ämon barfteEen^). Der norbif(^en ^ornmutter, ber aUgrie(^if(j§en

6:peltmutter (£)emeter), entfprit^t bie $eruanifd§e 5!Jlai§mutter (^amajara) 2),

bur{^ hk ber Wax^ ©ntftel^en unb SSeftel^en l^at.

greili(^ bleibt auä) hn biefen mit fo großer Umpd^t unb SSel^utfamMt

gefül^rten Unterfud^ungen S5iele§ :|3robIematif(^, unb hk^ toirb faft überaE ber

gatt fein, tr)o man t)erfu(3§t, hk ©nttnidelung t)on ^titl^en, bie in einer f:päten

gorm überliefert finb, mit §ilfe t)on ^Inalogien U^ p il^rem Urf|)runge ^uxM
5u t)erfolgen. $o^^i^ gleid^t (nad^ einem treffenben 5lu§bru(f 2[BeIc!er'§) einem

einfam au§ SQßoüen ragenben S5erg!^au:pt : t)or unb ^i^ter il^m ift tneit unb breit

5lIIe§ bi(^t öerpEt. @§ !ann ber ^Jorfc^ung gelingen, biefe 9^ebel l§ie unb ha

äu t]§ei(en; aber ha% fte ööEig ober aud^ nur gro§entl§eiI§ gel^oben toerben

!önnten, ha^u ift U^ ie|t nid^t hk geringfte AuSfii^t öorl^anben.

1) O^orjd^ungen, ©. 127—131
f[.

2) S)af. ©. 342—347.
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Die :poI{ttf(^e £)rett]§etlutig Metn=lfrt!a'§, tote man treffenb btc 5ltIo§Iänber

genannt ^at, in bte Staaten ^iaroüo, ^llgerien unb Xuneften tft geocjtap^ijd^

Bebinqt unb l^at ha^zx ftet§ Beftanben. 9^ut einmal, in ber SSIüt^ejeit be§

ata^ifc^en 2ßettrei(^§, l^at ba§ ganje ^eBiet al§ ©lieb beSfelBen eine :poIitif($e

ßin^eit geBilbet; hk l^eutigen Staaten ent^xei^en im Söefentlit^en bem !att!^a=

Qif(^cn, numibift^en unb mauretanifd^en (SeBiete be§ 5lltexti^um§. ^ux bie

(Stengen ^dben fi(^ je nac^ ber ^ai^tentfaltung be§ einen ober be§ anbem ]^in=

unb ^erge)(^o6en, ä^nli^ ben (SJreuäen gtan!rei(^§ unb £)eutf(^lanb§. ^Jlatoüo

ift ba§ @eBiet be§ l^o^en Ma§ unb feiner oceanifd^en 5lbbac§ung, S^unefien ha^

Gebiet ber öftli(^en 5lBba(^ung be§ 5ltta§!öod)Ianb§ unb be§ toid^ticjften !Iein=

afri!anif(^en gluffe§, be§ ^ebfi^erba. Algerien Hegt mit toeniger ftd)eren Dft--

unb 2öeftgren3en mitten 5toif(^en Beiben unb jerfäEt, auc^ babur(^ toeniger ein=

Ifteitlii^, na(^ feinen DBerftäd)enformen in brei natürlid^e ©eBiete, in brei

:parattele ßanbgürtel, hie, burd^ jtoei unter ft(^ unb mit ber ^üftenlinie :paraHeIe

S5obenanf(^ttieEungen öon einanber gef(^ieben, ft(^ nad) ber ©efammtl^eit il^rer

geogra^^ifdöen ß^ara!terpge fo fd)arf t)on einanber aB^^eBen, toie feiten anein=

anber grenjenbe Gebiete, ha^ %eü (ha§ auBaufä^ige ßanb am 5JlitteImeere), bie

|)0(^fte:p:pe unb hie SBüfte. 5^ur 5)laro!!o Befi|t nod^ einen üeinen, ton ?^ran!=

reid§ ftetig gefi^mölerten 5lnt^eil an biefen brei ßanbgürteln.

2)ie 3[BeItftelIung unb :|3oIitif(^e S3ebeutung ber brei Sauber ift bal^er eine

fe^r t)erf(^iebene. 5lm toenigften einheitlich geftaltet, nai^ Mftenglieberung unb

£)Berf(äd)e, am toenigften reid^ au§geftattet, am ungünftigftcn für ben SBelt»

titxhlcjx, an Oielen ^un!tcn ^toar, aBer an feinem Bequem 3ugänglic§, ift ha^

^ittellanb 5llgerien, ba§ im 3^fötnmentoir!en aUer biefer geogra|3]^ifd§en S5er=

l^dltniffe ftet§ am toenigften :poIitif(^e 6elBftänbig!eit Befeffen unb biefcIBe frü^^er

al§ hit Beiben anbern, Oor me!^r al§ einem l^alBen ^a^rl^unbert, an ^yran!reic§

Verloren !§at. 5lm tjerfc^Ioffenften, am fd^toerften ^u eroBern, baBei für ben 3[BeIt*

l^anbel üBerau§ toic^tig gelegen ift ^aroüo, beffen SSe^eii^nung innerl^alB ber
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SGßelt be§ 3§Iam aU 5}log^teB=eI=5l!fa, bex äugexfte äßeften, fett gttüeitexung ber

@tbe um eine ^tüeite ^älfte feine SßeltfteEnng nid^t ntel^t xi^iic( tenn^eii^net.

^aroüo IBefi^t au^ ni^i einen natürlichen ober but(^ ^unft leidet 3U t)er=

Beffetnben §afen, felBft bet t^et^ältni^mägig Befte, ^ogabox, !ann int Sßinter

oft langete S^xi ni^i angelaufen tnetben. ©eine ^ittelmeerüifte ift bie öom
3nnern tüie t)om ^eere au§ f(^tt)ex zugängliche, Berüchtigte !Htf!üfte, bie barunt

unb tneil hk^ ©etnerBe fo na^e an einer großen 2ßeItT§anbeI§ftra§e ftet§ lol^nenb

tt3ar, Bi§ in hk aUerneufte S^^t 6i^ t)on 6eeräuBern getüefen ift. äßurbe ja

bort no(^ 1856 hk pxen%^^e ß;ort)ette £)anäig t)on 6eeräuBern angefallen.

5!Jlaro!!o tnenbet beut €cean bie 6tirn p, @uro:^a reicht e§ mit feinem nörb=

liefen, l^alBinfelartigen 35orf^runge an ber ^Jleerenge t)on ©iBraltar ben

rechten, 3nner=5lfri!a , htm an (^rjeugniffen unb ^IJlenfc^en reichen ©uban üBer

hk Dafen ber SBüfte ben Iin!en 5(rm. SBäl^renb bie 6eeftäbte Hgerien§

für ben ganbel mit 3nner=^fri!a fel§r ungünftig liegen, tüeil hk ^aratoanen

hk Beiben SBobenanfc^toeHungen unb hk §od§fte^:t3e üBerfc^reiten unb bann

in ha§ hcm ^ameel, bem 6(^iff ber äßüfte, feine§ feuchteren Mima'g toegen

ni(^t 3ufagenbe %eU l^inaBfteigen muffen, l^at man, um ©üb=^aro!!o unb feine

6eeftäbte ^u erreichen, nur hzn 5ltla§ ju üBerfteigen, o^ne in ein bem ^ameel

ni(f)t 3ufagenbe§ ©eBiet ^u !ommen. 5j(uf feiner SSebeutung für ben innerafri=

!anif(^en §anbel, — reichte ja hk maro!!anifd§c gerrfd)aft tion 1588 an faft

l^unbert 3al§re lang Bi§ naä) ^imBuItu unb ben Säubern am nörblic^en ^nie be§

5^iger — auf feiner Sage an ber feit Eröffnung be§ 6ue3=(S;anaI§ nod§ toii^tiger

getoorbenen 5!Jleerenge unb auf feiner bie Beiben üBrigen Sauber üBertreffenben

reidien natürlichen 5lu§ftattung Berul^t hk ^o^t :|3oIitifc^e 3Qßic^tig!eit ^aro!!o'§.

5lu§ biefer ergiBt fic^ hk t)om ^eutfc^en SfJeic^e unb Italien aufmer!fam BeoBac^tete

©iferfucj^t ber brei ^Jläc^te gran!reici) , ©:panien unb (Snglanb , hk aüein ^a=
ro!!o'§ UnaBl§ängig!eit unb bie ©uro:|Da jur 6c3§mac^ gereic^enben Suftäube biefe§

Sanbe§ Bi§ ]^eute 3u erl^atten öermoc^t ^at Sßelc^e ^ac^t aBer auc^ einmal

§errin ^aro!!o'§ fein toirb, hk Unzugänglic^feit be§ £anbe§ t)om ^eere tok

t)on Often l^er, bie noc^ größere Unäugönglic^!eit be§ §o]^en 51tla§, hk ^apfer=

!eit unb 3^reil^eit§lieBe feiner BerBerifc^en ^etoo^ner toirb hk ©roBerung ^a=
ro!!o'§ 3U einer fc^toierigen unb langwierigen 5IufgaBe mac3§en. ^eine frembe

5!Jlac^t, toeber ü^ömer noc^ 5lraBer, l^at BiSl^er jemals ganj 5!Jlaro!!o Be=

]§errfc^t.

SBeniger auggebe^nt al§ ^aroüo , auc^ tneniger reic^ t)on ber 9^atur au§=

geftattet, ift 5Eunefien, nac^ feiner Sage am inner n (Sulturmeere unb feinen S3e=

^iel^ungen ^u aUen ©eftabelänbern begfelBen, eT^er noc^ tnertl^toEer aU ^aroüo,
ba§ e§ ja auc^ nac^ feiner gefc^ic^tlic^en SSebeutung tief in ben ©chatten fteHt.

5luc^ S^uneften f:|Dringt toeit gegen @uro|)a t)or unb Wirb anbrerfeit§ noc^ Beffer

al§ 5Dflaro!!o burc^ Oafen mit bem 6uban öerBunben; !ein ^eBirge, !ein §oc^=

lanb ift ^kx p üB erfc^reiten. 5In ber üetnen 6t)rte Bei @aBe§, toelc^e @egenb

ber SÖßic^tigMt il^rer §anbel§lage toegen t)on ben ^riec^en gerabeju ©m^oria

genannt tourbe, Bei 6fa!§, Bi§ tooT^in ^ameelBeförberung ^u jeber 3^it, ober Bei

2:uni§, Bi§ tüo^in fie minbefteng brei 25iertel be§ 3alöre§ ol^ne ^aä)if)cil möglici^

ift, enbete unb enbet l^eute noc^, toenn auc^ gegen frül^er t)eröbet, eine innere
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afi't!antf(^e ^anbel^ftrage. 33on ber S9Iütl§eäeit btefe§ §onbeI§ ^n gilt 2;uni§

auäj l^eute ttO(^ ben SS^üftenbetrol^nexn aU eine cjxoge, xei(^e unb ü6erau§ iptäc^tige

@tabt. 5IBex bie SßeltfteEunc^ ^unefien§ totrb no(^ tüeit ttjid^tiget babut(^, ha%

e§ al§ nöxblii^fter S5oxf:pnmg 5lfnfa'§, faft in ber 5!Jlitte atüifi^en ber ^eerenc^e

unb bem 5^it unb ^otl^en ^eete, an ber gtogen innexn SSerengung be§ ^ittel=

meere§, an ber ©trage au§ bem ^orbtneftBedten in ba§ 6üboftbe(fen liegt. S^iefe

Strafe, hk toir am SSeften nad^ ber ^nfel ^anteEeria Benennen, tüeli^e burd^ t)ul=

canifd^e 2^^ätig!eit mitten in ber tiefen, l^ier hu tüdtjxe ©renje ^tüift^en @uro:pa

unb 5lfn!a Beseic^nenben ülinne aufgetftürmt ift, l^at jtüar hu Sebeutenbe SSreitc

t)on 150 km, tüäfirenb ft(^ hu öon (Gibraltar 16i§ auf 14 km öerengt; a^er hu
Strömung folgt ber afri!onif(^en ^fte unb hu ben nörbli(^ften %ljzil ber ^eer*

enge füEenben Untiefen, hie 6!er!i=, hu 5(bt)enture= unb anbere S5än!e brängen

ben ^exlt^x no(^ mel^r bortT^in. S5on 5lorb=2:^uneften au§ ift bie SSel^errfc^ung

ber ^Jleerenge möglich; fc^on barin tüaren l^ier hu S5ebingungen jur SBilbung

einer großen §anbel§ftabt gegeben. £)a3u !am aBer nod^, ha% l^ier, too bie

^üfte faft einen rechten Mnfet Bilbet, ätnei SQßafferftragen an ber ^üfte entlang

— hu 6(^iffa^rt ber eilten tnar Ja faft au§f(^lie§lid^ Mftenf(^iffa:^rt , hu
üBrigeng im ^ittelmeere auc^ l^cute no(^ eine getoiffe 2[ßi(^tig!eit '^at — eine

toeftöftlid^e unb eine norbfübli(^e äufammenftogen , {a Beibe fid^ über hu ^eer=

enge läng§ ber lüften 6icilien§ na^ ©riec^enlanb unb na(5 Italien fortfe^en.

^abur(^ treten l^ier Gebiete t)on fel^r t)erf(^iebener 5lu§ftattung in SSe^ie^ungen

5U einanber unb mugte fid^ ein ^un!t burd§ hen 5lu§taufd^ il^rer ©rjeugniffe ent=

toid^eln. S^^Ö^^i^^ erreicht hu 5^orb!üfte 5lfri!a'§ an biefem il§rem nörblid^ften

S5orf:t3runge aud§ i^re reid^fte ©lieberung; am (S^olf t)on 2^uni§ unb in feiner

5^ö]^e liegen mel^rere ber ßnttüidlung t)on Seehäfen günftige fünfte, unb ber tief au§

bem 3nnern fommenbe, eine reid^e Sanbfd^aft enttoäffernbe ^lebfd^erba tüeift ein

rei(^e§ §interlanb auf biefen @olf unb biefen ^noten:t3un!t be§ ^ßeltl^önbelS l§in.

£)aburd^ mußte eine l^ier liegenbe §anbel§ftabt naturnotl^tüenbig balb für hu engere

2[öelt be§ mtert^umS aur SlBelt^anbelgftabt unb au einem ^itteH3un!t ^olitifd§er

^a^i tüerben, hu junäd^ft ba§ ^ebfd^erbalanb unb hu nädC)ften ^üftengeBiete

na(^ SÖßeften unb 6üben, ungefäl^r in ber 5lu§be]§nung be§ l^eutigen Suneften§,

bann aber läng§ ber ^Jleerftragen einen großen Xl^eil be§ ^ittelmeergebiete^

umfaßte. £)a§ toaren hu geograp^ifd^en SSebingungen be§ 5lufblü^en§ unb

ber ^ad§tentfaltung öon ß^artl^ago, ^^leu-ßart^ago unb 2^uni§. ^er 5Dlenfd§, ge*

fd^id^tlid^e SSorgänge, Vermögen geogra:pl§ifd§e @efe^e nur ^eittoeilig ju t)erbun!eln

unb toeniger toir!fam gu mad§en, niemals fte aufau^eben. £)a§ t)on ben 5lrabern,

hu ia i^re §er!unft au§ §eerben nä^renben S[Büftenfte|)pen unb nur in S3eriefe=

lung§oafen feßi^afte SBetroT^nung geftattenben toalbarmen Säubern nie p t)er=

leugnen t)ermo(^ten unb ftd§ nie al§ Seefahrer l§ert)orget^an ^öben, fem t)om

Waexe al§ 6ii be§ ^aratüanen^anbelS unb politifd^er 5!Jlittelpun!t gegrünbetc

Kaiman ift längft pr 9loEe einer l^eiligen 6tabt ]§erabgefunfen ; aber ^uni§,

hu 5^ad)folgerin 6art!§ago'§, ift felbft in ber S5er!ommen]^eit ber ©egentüart

nod§ hu bebeutenbfte 6tabt 5lfri!a'§ nad§ i!airo unb 5llejanbrien. Zuni^ ift faft

nod^ in ^öl^erem 6inne S^unefien, al§ $pari§ f^ranlreid^, benn aEe anbern 6täbte

be§ Sanbeg treten neben biefem natürlid^en 6d§tt)erpun!te toeit jurüd^. 2Bcr
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§exi: ton 5Lunt§ tft, ober tote immer bie S5el^errf(j§erin ber 5}leerenge l^ei^en tüirb,

ift aud^ §err t)on Xunefien; ha^ ]§at bte frangöfifc^e SSefi^ergretfung toieber

beutlid^ g^Seigt, tüäl^renb ber S5efi^er t)on Algier ober felBft aller ^üftenftäbte

m^ lange ntc^t §err öon Pilgerten ift. @§ liegt lebiglic^ in ber |)anb ber

§erren 2^unepen§, 2;uni§ gur toic^tigften 6tabt am 5!)littelmeere, nat^ (S;onftan=

tino:|)eI, gu matten.

6c^tt)icrig ift baBei nur bk |)afenfrage. 6(^on 6!art!§ago l^atte ft(^ ja Be*

!anntli(^ einen !ünftli(^en §afen fc^affen muffen. 5Die 5lnlegung eine§ fold^en,

ben ^ebürfniffen ber ©egentoart entfpred^enb, toürbe fel^r Bebeutenbe Soften öer=

urfaij^en, hk ßrl^altung Beftänbige 2ßa(^fam!eit erforbern. Der ^Jlebfd^erba ift

ein gewaltiger DeltaBauer, ber mit ber gülle feiner 6in!ftoffe, t)on einer ben

©olf um!reifenben Strömung na(^ ^^lorben gebrängt, l^ier eine Sanbftäd^e t)on

570 qkm, ein !Ieine§ beutf(^e§ gürftent^um, angefd^toemmt ]^at. 6elBft ba§

§aff t)on ^orto Marina, naT^e htm norbtoeftlii^en Eingänge be§ @olf§, in

toeld^em ber S5ei^ t)on Xuni§ nod§ gu Einfang biefeg 3al^r]^unbert§ feine ^rieg§=

ftotte Barg, [ift l^eute f(^on fo toeit berfdilämmt , ha^ fid§ nur nod) an einer

Stelle 3toei ^eter SGßaffer finben unb hk üeine gebeerte 6egeI6ar!e, auf tt)eld§er

iä) im 5(:|3ril 1886 an biefer Stätte toiffenf(^aftIi(^en gorfd^ungen oBIag, erft

mä) 5lu§toerfung alle§ S5aEafte§ in biefelBe einlaufen !onnte. Der bie §äfen

terfanbenbe ^ebf(^erba toirb ha^n ^toingen, ben |)aul3t:§afen be§ Sanbe§, t)iel=

leidet junäc^ft aU ^rieg§l§afen , au^erl^alB be§ ÖJoIfe§ nac§ SSiferta pi Verlegen.

SSiferta, beffen SSebeutung längft t)on !unbiger Seite Betont toorben ift, ^^t faft

glei(^ günftige S5erBinbung mit htm ^ebfc^erba=Xl^aIe tt)ie Xuni§; e§ liegt no(^

bid§ter an ber ^ittelmeerftrage al§ biefe§ unb Beft^t in einem großen,

t)om ^eere au§ burt^ einen natürlichen ßanal zugänglichen See ben ^errli(^ften

|)afen ber SBelt, ben einzigen ^aturl^afen an ber ganzen 5^orb!üfte oon 5lfri!a

neBen 5llejanbrien , ber öom ^eere au§ unangreifBar , jur SSe^errfd^ung ber

5!Jleerenge toie ge[d§affen ift. @§ l^anbelt fid^ nur barum, ben burd^ ben Unratl§

ber Stabt im ßaufe ber ^al^rl^unberte feid^t geworbenen (§.anal toteber p reinigen.

£)ie Sranjofen finb ie^t, 3eitung§na(^rid§ten zufolge, entfd^loffen , nad§ langem,

tnol^l öon :|3olitifd§en Ütüd^fid^ten Bebingtem Sägern hk nötl^igen 5lrBeiten in

SSiferta t)oräune!§men , oBtool^l aud^ 2^uni§ einen §afen erhalten foH. Die ^er=

rid^tung unb S5efeftigung be§ $afen§ Oon 25iferta, ha^ ein ^Weiteg Xoulon Werben

Wirb, eine ftete ^efal^r für ^alta unb Italien, ift ein Sd^ritt t)orWärt§ nad§

ber t)on ben g^ranjofen angeftreBten §errfd§aft auf bem ^ittelmeere.

2[ßa§ SEunefien im S5efi^e ^?ran!reid^§ für Italien Bebeutet, ba§ leiert un§ bie

@efd§id^te t)on faft^Wei unb ein ^aih 3a!§rtaufenben. Die Söed^felBe^iel^ungen ^une=

fieng äu Italien unb Befonber§ Sicilien finb fo innige, bag bie guftänbe be§ einen

Sanbe§ hk be§ anbern auf§ nad^l^altigfte Beeinfluffen. Die ^enfd^en, bie S5öl!er

Wed§feln, hk geogra:p^ifd§en @efe|e Bleiben. Sßir feigen, ha^ ßartl^ager, 25anbalen,

5lraBer, S5arBare§!en , auf bem §ö:^e:pun!t il^rer ^adjt angelangt, ftet§ nad§

Sicilien unb Sarbinien l^inüBergreifen, unb umge!el^rt @ried§en, ^ömer, ^^3an=

tiner, 9^ormannen unb hk italienifd^en Seere:puBli!en t)on Sicilien nad§ I^unefien.

^a^ bem SSerfaE ber ^ad§t ber S5arBare§!en unb bem S5eginn be§ äBieber=

erftar!en§ Italien» mad^t fid§ aud^ fofort ber italienifd^e Hinflug auf ha^ nun=
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mtijx f(^tDä(3§ete 2^imefien qeltenb; ^u öielen 2^au)enbcn, aber immer nur ein !leiner

S^()eil be§ ^enf(^enüBerf{^uffc§ t)on Italien, tüanbern italienifd^e Sijc^er, ©(^iffer,

§anbtt)er!er unb ^aufCeute naä) Xunefien, al§ SSeamte in allen 3^et(^en bcr

S5ertDaltun(^ , im §eere flnben Italiener ^nfteEunq; 3;talienif(^ inirb, unterftü|t

öon I^aufenben t3on ^altefern, hk 6:prad§e ber SSilbunc^ unb be§ SBer!e^r§,

toenififten§ in ben (6ee=)6täbten; e§ ba^nt ft(^, ä^^nlid^, tüie einft in römifd^er

3eit t)on l^ier au§ unb im ^ebfd^erba^X^ale auftr)ärt§ hk römifd^e Sßefiebelung

unb bie 9lomaniftrung öor fi(^ c;incj, hk aEmälige unb] frieblid)e Sta^töniftrung

^unefieng an — ha greift gran!rei(^ ein unb unterBri(^t biefen fd^on ein^

geleiteten 35organg getnaltfant. ^unefien im SSefi^e tJran!reic^§ ift

ni(f)t nur eine getäufd)te Hoffnung Italiens, e§ ift eine furcht«

bare S5ebro]^ung feine§ eigenen S5efi^ftanbe§, ©icilieng unb
6arbinien§; jtüet aufftrebenbe Tlää)it !önnen eben an biefet

5!}leerenge auf hiz i)auer nid^t frieblid^ neben einanber beftel^en,

ber fd)tüäc§ere hJtrb über furj ober lang t)on berfelben jurüif^

gebrängt tu er ben. @§ tnill un§ fd^einen, ba§ biefe ße^ren ber ^efc^it^te,

toeil fie äBir!ungen t)on geograpl^ifd^en (55efe^en ftnb, hk ber ^enf(^ p(^ften§

geittDeilig außer ^raft fe^en !ann, je^ ben 5lngelpun!t ber italienifd^en ^oliti!

bilben muffen, ©o f:pielt I^uneften hti ben l^eute bie ^elt erregenben fragen

eine fel^r getüic^tige ^oVi^. 2)a§ 3^ran!rei(^ 2^unefien nehmen !onnte, ba§ toar

nur mögli(^, tüeil e§ eben nur Italien gegen fi(^ l^atte, @nglanb aber im SSefi^e

t)on ^alta aui^ biefer Meerenge fidler ^u fein meinte. SBiferta tnirb e§ eine§

SBeffern bele!^ren. lnbererfeit§ läßt fi(^ iebod^, unb anä) bie§ bcftätigt ha^ ^Balten

geograp!^ifc§er ©efe^e, nt(^t leugnen, baß 2^uneften im SSefi^e Italiens faft al§

ein Söiebereintreten 3talien§ in hk fo öiele ^a^rfiunberte I)tnbur(^ bel^auptete

S5orl)errf(^aft auf bem 5Jlittelmeere unb äunäd^ft aU eine 25ebro^ung tt)enigften§

be§ öftlic^en 5llgerien§ aufjufaffen tnäre. 9^i(^t o^ne fc^tnere Sorgen blidten be§=

l^alb hk granjofen auf bie fc§on l^eute bort ft^enben toenigftenS 50000 (hk

naturaliftrten ungerechnet) italienifi^en (unb maltefifd^en) 5lnfiebler.

^^lat^bem toir fo hk SOßeltfteHung 2:unefien§ füjäirt l^aben, toollen toir, unfere

toife enger unb enger ^iel^enb, ha§ ßanb felbft cttoa§ nä^er in§ 5luge fäffen unb

hk iJrage ju beanttoorten fui^en: toeld)e g^'^i^nft toirb Xunefien unter fransöfi*

fd^er §errfc^aft ^aben? 3)iefe groge inirb fid^ beanttoorten laffen, toenn man
in S5etrad()t äiel^t, toaS hk f^ranjofen feit nun fd§on mel^r al§ fünf 3a!§ren in

Slunefien get!§an unb toeli^e Erfolge fie in i!§rer großen 91a(^barcolonie

Mgerien in 56 ^a^ren erhielt !^aben. Stöar meine Steife burd§ biefe Sauber im

grül^ling 1886 anä) rein toiffenfd^aftlid^en ^tozätn getoibmet, fo meine td§ bodj,

aud§ biefe ^^rage offenen 5luge§ betrad^tet gu l)aben, um fo me^r, al§ meine be*

fonberen 6tubten feit me^^r al§ einem Qal^rjel^nt aud^ hk ^tla§länber umfaßten.

SBerfen toir pnäd^ft einen SBlidt auf 5llgerien nad§ 56 ^a^ren franjöfifd^er

|)crrfd§aft. @§ brängt ftd^ ha für 3eben, ber etlüa nur hk ^üftenftäbte befut^t,

hk SSorfteEung auf, ha% er fid^ in einem gran!reid§ jenfeit be§ 5Dlittelmeere§

befinbe, unb ha% hk Seiftungen Q'^'anlreid^^ in ber ^olonifirung unb ^ran3ö=

ftrung 5llgerten§ fe!§r bebeutenbe ftnb. 3n ber %^ai finb bort ja^lreid^e gan^

europäif(^e, namentlid§ an ^arfeiEe erinnernbe Stäbte mit geraben breiten
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Strogen entftanben ; t)on ben alten mamift^en 6täbten finb tneift, tüte in tilgtet

nnb ^ona, nur no(^ an ben SSetgl^ängen int xaf(i)en 35erf(^tt)inben Begriffene

Sfiefte üBrig. 5IIgier tneift fogar an ber 6eefeite grogartige, jeber @ro§ftabt jur

Sterbe gereid^enbe ^äuferBIöde auf, hk \xä) üBer ungeheuren UnterBauten auf bem

^O^eere aBgerungenen SBoben erlieBen. @§ ift nur p Mnfc^en, ba§ hk 6tabt

öon ben fo l^äufig Iäng§ ber algerif(^en Mfte öerlaufenbcn ©rbBeBen öerfc^ont

BleiBe; unfäglid^e§ Un'^eil tüürbe l^ier eine ettt)a§ heftigere ©rfi^ütterung ftiften.

Unter ben größten Opfern finb hk 6eeftäbte nai^ fd)tt)eren Unfällen, it)el(^e bie

fo l^äufigen 51orbftürnte an ber ber natürlichen §äfen entBe^renben 6teil!ütte

^erBeifüfirten, mit !ünftli(^en §äfen berfel^en toorben, bie freilii^ i!§ren S^üeiS Bei

ber furd^tBaren 3[öutl§ ber Elemente nic^t gan^ ^u erfütten Vermögen. @in 5^e^

gut angelegter unb gut unterhaltener Straßen erfi^Iiegt ha^ Sanb; eine @ifen=

Bal^nlinie burd)äiet|t ha§ innere, ber ^üfte :^arattel, t)on ^uni§ int Often Bi§ an

bie ntaroüanifi^e (S^renje int Stßeflen, ein !Ieine§ bantol§ noc^ int ^au Begriffene§

^ittelftüd bürfte l^eute aud§ öoEenbet fein. 35on ben 6eeftäbten au§gel§enbc

duerlinien öerBinben fie mit ber ^üfte, jum 2T§eiI aud§ mit bem §o(^lanbe, \a

hk ßinie S5ona=S5atna tnar im grü^^Iing 1886 fi^on burc^ bie Berü^^mte Sd§Iud)t

t)on @I ^antara, ben 5!Jlunb ber äßüfte, ^tnburi^ geführt unb toirb in t)ergangenem

SBinter — im 6ommer muffen ber §i^e tnegen hk 5IrBeiten unterBro(^en toerben

— tnol^l na'^eju hk Dafe ^i§!ra, ben Vorläufigen @nb:|3un!t unb bamit bie

Sßüfte felBft, erreicht "^aBen. 2)a§ ßanb ift tt)iffenf(^aftli(^ buri^forfi^t unb feit

einer Ütei!§e t)on ^al^ren in rafi^ fortfd^reitenber to^ogra:p5if(^er 5lufna!^me Be--

griffen, al§ bereu @rgeBni§ Bereite eine große St(^^ fe^r fd§öner harten borliegt,

tok fie nur ttjenige ^ulturtänber @uro:|Da'§ auftüeifen fönnen. £)a§ 3)reie(!§ne^

t)on 5llgerien ift Bereite an 3tt)ei Stellen, tjom ©olf tion Sinnig üBer ^anteüeria

naä) 6icilien unb im äußerften 2Beften na^ 6:|3anien l^inüBer üBer ha^ bort

270 km Breite ^ittelmeer bur(^ eine in ber @ef{^i(^te ber ©rabmeffungen ben!^

toürbige Operation mit h^m euro:|)öifd)en öerBunben; 5llgerien toirb fo feine

üloEe Bei ber genaueren SSeftimmung ber ©rbgeftalt fpielen. Der §anbel

5llgerien§, ber faft nur, toenn toir t)on ber nac^ ©nglanb ge]§enben §alfa=^u§fu]^r

abfeilen, mit ?Jran!rei(^ unb ^JlarfeiHe ftattfinbet, beffen 5IufBIül^en pm %ijzil

barauf Berul^t, ift Beftänbig geftiegen unb erreichte gegenüBer ben 95 ^JliUionen

t)on 1850, 1882 ben ^öd^ften S^etrag t»on 562 ^iEionen ^rancg. ^Itgerien

nimmt fd^on unter ben Käufern franko fifd^er ßrjeugniffe bie 7. Stelle ein.

5Jlan !ann alfo nic^t leugnen, ha% g^ranheii^ ^ebeutenbe§ in 5(Igerien ge=

leiftet l^at. ^yreilid^, fie^t man näl^er p, fo t)erBIaffen hk]t ^arBen ettüa§. £)eun

gan^ aBgefel^en tjon ben ^unberttaufenben t)on ^enfi^enleBen , toeldie Bei ber

©roBerung unb S5efiebelung ju ©runbe gegangen finb, ^ai ^xanlxexä) auf 511^

gerien, toie man Berechnet, me^^r al§ 6 ^illiarben 3^*anc§, nad^ ben niebrig=

ften ^ngaBen 4.8 ^IJliEiarben , tiertnenbet 1 ^Hein hk 5lu§gaBen be§ ^rieg§=

minifterium§ l^aBen nad^ niebrigfter ^ugaBe 3.3 ^iEiarben Betragen, in bem

einen 3a^re 1846 allein 92.5 MiEionen. ^o^ !§eute !oftet Algerien iäl§rli(^

75 ^ittionen ?Jranc§. Dagegen l§at hie !oftf:pieIigfte englif(f)e (Kolonie, ba§ anti=

:pobif(^e 5^eu=6eelanb, tno au(^ Iangtt)ierige Kriege ju führen traren, t)on 1844—73

©nglanb nur 168.3 ^iEionen g^rancS ge!oftet. Seit 1873 jap ©nglanb nid^t
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aEcin !eine Qufi^üffe tttel^x, fonbetn e§ empfangen t)on boxt bte enölifc^cn (^elb=

leute fogar jäl^tlii^ unb mit größter ^Jßün!tlt(^!eit öon ben 600000 ßoloniften

üBer 40 50^itttonen ??tanc§ 3tnfen. Stellt man hk]^ un^eT^eure Summe unb

hk 56 3a!^re ben erhielten Erfolgen c^eaenüber, fo muffen biefe aU gering

etfd^einen, unb man !onn e§ Begreifen, ttjenn e§ nod^ l^eute in ^xanlxti^

$Politi!et gibt, bie hk ^roBetung 5llgerien§, tnelc^e bie ^lic!e t)on bem näheren

unb tt)i(^tigeren ^l^eine aBge^ogen l^aBe, Beüagen unb mit bem 33etlufte t)on

@Ifa§=Sot!§i:ingen in uxfäd)Iitf)en Suf^^^^^^^^^^g Bxingen. S5eben!en erregen

mu§ e§ f^on , ha^ öon ben 562 Millionen ^^ranc§ ber .^onbelSBetüegung öon

1882 auf hk ßinfu^r 412 Millionen unb nur 150 Millionen auf hk ^luefufir

!ommen unb fomit biefe, oBtooI)! fte ftetig unb jtnar raf(^er al§ hk ©infu^r

geftiegen ift, nur 27 ^ßrocent (1850: 20 ^rocent) be§ ©efammtl^anbelg au§mad)t.

hk ßinful^r :§at fi(^ öon 1850—1882 Beinahe t)erfed§§fa(^t , bie 5Iu§fu^r me^r

al§ t)erfieBenfa(^t. 5Die @rf(^einung be§ UeBertüiegen§ ber ©infu^r üBer bie 5lu§ =

ful^r ift ätoar längere S^ii aEen jungen ßioloniallänbern eigen, aBcr fie bürfte

!aum irgenbtt)o auf fo lange ^auer unb in fo l^ol^em ^age nad^jutoeifen fein,

^an er!ennt j[ebenfaE§, ha% hk l^ier geBrad^ten Dpfer erft fel^r f^jät, toenn üBer=

l^aupt, ?5rü(^te tragen toerben.

@§ finb in Algerien Bei ber ©roBerung, Bei ber SSeftebelung , Bei ber S5e=

l^anblung ber Eingeborenen, Bei ber SSertoaltung gaT^lIofe gel^ler gemacht toorben,

unaBIäffig l^at man $perfonen unb St)fteme geänbert. i)o(^ barf man nid^t

t)er!ennen, ba§ au(^ hk natürlichen 6(^U)ierig!eiten fel^r große toaren. ^ie Sße=

fd^affen'^eit be§ ßanbeg unterftü^te hk UnaBl^ängig!eit§BeftreBungen ber @in=

geBorenen in l^ol^em ^aße; faft OoHe breigig ^a^xe erforberte hk EroBerung.

@erabe hk frud^tBarften, ber ^üfte na^e gelegenen ^eBiete toaren t)ielfa{^ ungefunb

unb :§aBen ^a^ltofe 5lnftebler unb 6olbaten, namentlich ber grembentegion, hk

p @ntfum:pfung§arBeiten mit S^orlieBe Oertoanbt tourben, ba!§ingerafft, ha^ ßanb

in SSerruf geBrac^t. £)ie ärgften Mißgriffe finb tooT^l in ber SSe^^anblung ber

EingeBorenen gemacht toorben. 6ic^ in frembeg SßoI!§t^um ^u Oerfe^en, eine

frembe S5oI!§feeIe ju öerftel^en, i^r geredet gu toerben, ftd§ xijx Bi§ ju getoiffem

@rabe ju näl^ern, um fie 3U Beeinftuffen, biefe @igenf(^aft, hk ber £)eutf(^e t)iel=

leidet in ^u l^ol^em förabe Beft|t, ge^t htm ^ran^ofen töllig aB. ^al^r^el^nte

"^inburd^ er!annte man ni(^t, ha^ man e§ mit jtoei grunbterfd^iebenen ^oI!§«

elementen ju tl^un l^aBe, ben alteinl§etmifc§en, fepaften, atfer« unb gartenBauen=

ben, getoerBtätigen , fti^ rafc^ Oerme^renben SBerBern unb ben eingetoanberten,

nirgenb§ ganj il^rer nomabifc^en SeBenStoeife entfrembeten 5lraBern, ben früheren

SSebrüton jener, -^tihe Ratten fe^r terfd^iebene SSel^anblung erforbert. 6o
terBanb fie Balb ber gleiche $a§ gegen bie gemeinfamen euro:päif(^en ^Jeinbe. S}on

einer ^nö^nlii^ung ber EingeBorenen, einer ©etoinnung berfelBen für @eftttung, ja

felBft für hk ^leugerlic^feiten berfelBen, ettoa aBgefe^en Oom 5lBf^nt^genug, t)on

gortf(^ritten ber EingeBorenen in ^IcferBau ober S^ie^^^ui^t ift nid^t» ju feigen,

^ie frühere @etüetBt^ätig!eit ber ©ingeBorenen ift faft ganj öerfdtjtounben.

f^ranjofen unb ©ingeBorene Oer^alten fic^ no(^ l^eute in 5llgerien toie Del unb

j)[Baffer ober toie ^euer unb 2[Baffer ; benn ben §a§ aufflammen ju feigen, toeld^er

tielfad^ hk ©ingeBorenen in tjolge ber noc^ fortbauernben SSeeinträd^tigungen



108 ©eutfc^e giunbfc^au.

in i!§fem ©igentl^um unb :petfönlid)er ^rän!ungen Befeelt, ba^u Bietet fid^

pufig @elegenl§eit. S5on einer S5exmifd§nng bet Sftacen, einet (Setoinnung ber

Eingeborenen für ba§ ßl^riftentl^um ift !eine üiebe, oBtnol^I man fid), namentlid§

ber e^rgeijige, t)oteiianb§IieBenbe nnb fel^r gef(^ic!te ©rjbifc^of nnb ßarbinal

Sat)ig6rie fe!§r t)iel Wn^e in le^terer $infi(^t gegeben l^at. 5le]^nli(^ toie anf

einer £)onaufal§rt t)on Sin^ naä) SCßien hk jai^Irei^en ^(ofter:paIäfte hk Sanb=

fc^Qft ]6ebentung§t)ott !enn3eic§nen, erblidtt man ]^ie nnb ha in 5llgerien, ia Bereite

and§ in STnnefien an in hk klugen faHenben fünften ber ^üfte grogartige , hk

ßl^riftianifirnng ber ^[Jlol^ammebaner Bejtoedenbe ^Inftalten. E^en jtüifd^en

@nro:päern nnb ^ol^ammebanern !ommen fo gut toie gar nii^t t)or, 5^aturali=

fationen öon ^ol^ammebanern fanben 1865-1885 nur 667 ftatt! Die Sa^l

ber araBifd§=franjöfiy(5en 6(^ulen ift t)on 1875—86 nur t)on 23 auf 55 ge=

ftiegen, t)on 400 000 ^inbern fd^ulpf(i(^tigen llter§ Befüllen nur 7000 hk

fran3öfifc§en 6(j^ulen, t)on ben 16.3 ^O^iEionen grancg Steuern, toeld^e bie @in=

geBorenen 1886 jal^lten, tourben nur 79000 auf öffentlid^en Unterrit^t öer--

toenbet! 6o finb biefelBen naä) toie t)or auf ben Unterrid^t ber fran3ofen=

feinbli(^en religiöfen mo^ammebanifc^en Drben angetoiefen. %nä) nur hk @in=

geBorenen in§ innere ^urüi^jnbrängen, gef(^tt)eige benn in bie 2öüfte, toie öielfad^

ingranfreic^ geforbert toorben ift unb no(^ tüirb, ift ni(%t gelungen ; unmittelBar

t)or ben 5ll§oren ber 6täbte, felBft t)on Algier unb ^ona, ftögt man auf i^re

Seite ober @urBi§ (Sfteifig^ütten) , in toeI(^en fie in ber SGßeife ber Später leBen,

qI§ toären nid&t fd§on 56 3al^re @uro:päer öerren be§ Sanbe§. S5erarmt unb

t)er!ommen finb hk EingeBorenen atterbing§ faft allgemein, namentlid^ !ann !ein

3tt)eifel Beftel^en, baß bie manrifi^e S5et)öl!erung ber 8täbte unb bie 5lraBer fi(^

an !^abil minbern, erftere rafdjer, (entere langfamer, toäl^renb hk europäifd^er

©efittung äugänglid^eren SßerBer fi(j^ xa\ä} üermel^ren unb üBeraH au§ il^ren

SÖergen l^eröorqueEen. 9^amentli(^ auffäEig tritt bieg in ber großen unb !leinen

ßaB'^lei ^eröor, too hk 35oI!§bid)te in ben fünf ^al^ren 1881—86 t)on 79 auf

89, Bejtt). t)on 41 auf 50 ^ö^fe auf ben Guabratülometer geftiegen ift.

i)ie S5et)öl!erung 5llgericn§ ift toal^rfd) einlief l^eute nid^t größer al§ 1830;

Bi§ 1870 ]^at fie too^ ftetig aBgenommen; erft feitbem ift fie in S^Ige bebeutenber

©intoanberung toieber geftiegen unb Beträgt 3 752000 ^ö|)fe. £)0(^ toirb biefe

^a^ nur burd^ ben Bebeutenben 3ii^ö<^§ ^on 442 000 köpfen Bei ben @in=

geBorenen in ben legten fünf ^al^ren feit ber S^ölnng t)on 1881 erreicht, h)a§

t)ortt)iegenb auf frül^ere ungenügenbe gäl^lungen jurüifäufü^ren ift. 5^eBen ben

3285000 EingeBorenen, hk 43000 ^uben mit fran^öfifd^em S5ürgerrec§t baBei

nid^t eingerei^net, ^öl^lt man nur 425 000 Europäer, ju benen nod^ ber größte

%^^il ber Bi§ ju 60 000 ^ann jä^Ienben S3efa|ung ju red^nenift, in beren

©d§u|e jene leBen. £)ie 425 000 Europäer ber Bürgerlid^en 25et)öl!erung Betool^nen

3ur größeren $älfte bie 6täbte, nur 177000 Befd^äftigen fid^ mit 5ltferBau, unb

nur 220000 baöon finb ^ranäofen, hk üBrigen (Spanier (ca. 120000) nnb

Italiener, ^n ber ^roöinj unb 6tabt Oran, toeld^e le^tere ja öon 1509 Bi§.

1790 Bi§ auf eine furje llnterBred^ung fpanifd) toar, üBertriegt hk fpanifd^e

S5et)öl!erung in fo l^ofiem ^aße — 85 000 ©panier auf 58000 granjofen —
baß man mel^r 6panifd^ al§ g^ranjöfifd^ l§ört. Diefer Bebeutenbe ^rocentfa^
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frember 5Inftebler mug um fo mäjx S5cben!en erxeqen, toeit fie tüettBetüerBenben

S5öl!ern (in SBeguq auf ^atoüo unb 2^unefien) auc^e'^öreu, bie fid^ iu Algerien

but(j^ Uc6etfc^u§ ber ©eBurteu toeit rafi^er Detmel^reu aU hu ^i-'^njofen, bie

6:i3amer um 9.6 auf§ Xoufeub iä^xliii), hk grou^ofcn uut um 4.7. 33on jeucn

220000 ^taujofen Beftel^t ahn tt)o^l teid^Iic^^ bie .^älfte au§ iu Algerien

gcBoxeuen uub bamit natuvali fitteu ^iubexu ^^xember, fotDie au§ 5^atutalifitten.

3)ie 5^aturalifation uub 5Iuffauguuc{ ber frembeu S3öI!etBtu(^ftüc!e tüixb auf jebe

äßeife geförbext. i)ie ja^lreic^eu itolieuifc^eu 6(^iffer uub i^ifc^et 3. f8., tüel(f)e

hm ^üfteuüexfe'^r uub hu ^otaHen- uub Satbiueufifi^erei alleiu in ber öanb
l^aBcn, ]§at zin faufter 5Dtu(f , um biefe ßrtoetB^^tüeicje ju uatioualifixeu, tietmoc^t,

fi(^ uaturalifiteu gu laffeu. SBxiugt mau uuu uod^ bie ^aufeube öou graujofen

in ^ure(^uung, ttjel^e aU SSeamte jebet 5ltt mit i^reu fjamilieu me^t ober

tüeuigcr freitöiEicj eiugetuaubert fiub, fo fd^rumpft hiz Qa^ ber toirüic^en

frau3öfif(^eu (Siuhjanberer uub il^rer 5lad)!ommeu auf getoig ttjeuiger al§ 100000

^ufammen ! £)a§ ift 5lIIe§, tt)a§ |Jrou!reic^ in 56 ^a^ren burd) S5crgüuftiguugen

jeber nur ben!Barcn 5lrt na^ feiner in brei^ig 6tuuben ^u erreicf)euben großen

Kolonie, bereu ^lima uub ©rjeugniffe t)on beuen 6übfran!rei(^§ faft gar nid^t

aBtoeid^en, ju üBerfiebeln öermoc^t ^at! ^aju ift nun ein großer 2:^eil ber

toir!Ii(^cn iJran^ofen erft in ben legten Qa^^ren in f^olge ber SBertüüftungen ber

9lei6Iau§ au§ 6üb=3^ran!rei(^ nac^ ^llgerien üBergefiebelt. ©benfo t)iele ^Taufeube

t)on @lfa§--Sot^ringern. Unb gerabe öon ben fran^öfifd^en @intoo^nern ^ai \xä)

nur ein geringer 2:^eil bem ßaubBau gugettjaubt. ^a§ ift in ber großen üle:puBli!

jenfeit be§ Dcean§ in biefen 56 3a^ren gef(^e!^en, o^m !ünftlid§e ßo(fmittel,

o^ne ha% ein ^utterlanb 6 ^iEiarben auf biefelBe tiertoenbet l^at! Millionen

fiub in biefer Seit üBer ben Dcean getoanbert; ba§ £)eutfdöe Utiä) ^^at Bi§

250000 5lu§tt)anberer in einem Qa'^re aBgegeBen, t)iellei(^t ba§ brei= Bi§ t)ierfa(i)e

t)on bem, tra§ Q^ranheid^ in 56 ^a^ren an 5llgerien aBjugeBen im 6tanbe toar.

3u biefer fo auffälligen ©rfi^einung l§at getniß hit 5IBneigung ber granjofen t)or

bem 5lu§tr)anbern unb ber üBIe 9tuf, in tüeld^em 5llgerien in öerfd^iebenfter ^in=

fid§t lange ^eii ftaub, Beigetragen ; aU §au:ptqueEe berfelBen l^aBen tnir aBer bie

,^inberarmut]§ 3^ran!reid^§ an^ufel^eu. 2Bie ber fronjöfifd^e 6tatifti!er SSertitton

BeredC)uet ^ai, berme'^rt grau!reid^ fein SBaaröermögen jä^^rlid^ um IV* ^IJliEiarben

g^ranc§, toä^renb ha^ i)eutfd§e kei^ jäl^rlid^ IV3 ^iUiarbe grauet auf 25er*

mel^rung feiner ^olU^a^l üertoeubet. greili(^ giBt Ie|tere§ baöon jä^rlid^ einen

allsu großen SSrud^t^eil an ha^ 5lu§Ianb aB unb bamit and) einen Z^til feine§

S5aart)ermögen§ , tüäl^renb g^ranheid^ me^^i-* öl§ einer Million g^rember, toenn

aud^ ttJibertüiEig, im eigenen Sanbe Bebarf.

Sieben toir ha§ ©rgcBniß au§ biefen furzen ^nbeutungen, fo feigen toir, ha%

auf bem@eBiete ber ^olonial^oliti! mit@elb fel^röiel geleiftet

tüerben !ann, baß aBer ^enfd^en aud^ l^ier mel^r toert^ fiub al§

@elb,baß nur ein iugenbfrifd^e§,!inberreid^e§25oI!!^offenbarf,
mi tßrfo Ig BieterBaucoloniensu grün benunb^urSSlüt^esuBringen.
3n ber 5!Jlenfd§enarmutl^ gran!reid§§ l^aBen toir hiz eint ber

Beiben toid^tigften llrfoc^en ber langfamen ^nttnid^Iung %l =

gerien§ ^u fud^en, in ber Unfäl^igleit ber granjofen, frembeS
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S5oI!§ti^utn 5u üetftel^en, hie anbere. ^ran!teid§ öetmag iüebet bont

^utteiianbe au§ feinen ß^olomen S5ett)ol§nei: p geben, no(^ bie Eingeborenen bet=

jelBen ju ftc^ l^etan^uaiel^en unb gu toertl^öollen SSürgern p mad^en. @ett3i§

tnirb 5IIgetien einmal eine ftar!e QneHe hex Ma^i unb be§ 9flei(^t:§um§ für

5ran!rei(^ tnerben, aBer biefer 3ptt:pnn!t liegt noc§ in fo ferner 3u!unft, ba^ hk
üctueEe ^oliti! bamit nic^t re(^nen !ann. @r tüirb um fo fpäter eintreten, je

l^äuftger biefer langfame @nttt)i(^Iung§gang geftört toirb. Unb an ^nftößen 3U

foidjen Störungen feT^lt e§ Bei ber Sage @uro:pa'§. Bei ber ©eftnnung ber @in=

geBorenen unb bem Bebeutenben $rocentfa| nitfitfran^öfifd^er Europäer in ^toei

^roDin^en 5Ilgerien§ getoi§ nic^t. £)a§ %eU bon Algerien oHein t)ermö(^te Bei

einem gläd^eninl^alt t)on 140 000 qkm unb einer ^et)öl!erung§bi(^te ettoa gleid^

berienigen 6ici(ien§, bie ^ier burd)au§ mögli(^ ift, 16 ^iEionen ^ö:pfe ju er=

nähren, tüöl^renb i^eute gan^ 5llgerien no(^ feine 4 ^ittionen SSetnol^ncr

]^at unb in ber ^roüinj Eonftantine mä) ]§eute ein (SeBiet t)on ettoa 10000 qkm,

ha^ in römifi^er ^eii bid^t Bet)öl!ert toar unb mit Xrümmern 5a^lreid§er 6täbte,

£)örfer unb ^cierl^öfe Bebedtt ift, öon toenigen feften Soften aBgefel^en, nur öon

einigen taufenb D^omaben burd^ftreift toirb. £)ie S5et)öl!erung§3iffer t)on

16 ^iEionen für gonj 5llgerien tüirb, felBft tnenn man ha^ üBerau§ günftige

S5erme]^rung§t)erl^ältni6 ber legten fünf^el^n ^al^re ju ©runbe legt, im ^a^xe

2000 noi^ nic^t erreid)t fein!

@§ it)iE faft fd^einen, aU fiaBe ftc§ gran!reid) bie ßel^ren, hk 5Ilgerien gibt,

für Siunefien ^u ^u^e gemacht. £)a§ 5luftreten gran!rei(^§ toeit^t bort, felBft

toenn man in S5etra(^t ^iel^t, ha^ 5Euneften nur fran^öfifi^eS 6^u|geBiet ift,

U)efentli(^ öon bem in 5IIgerien aB, tro^bem hk Unterfd^iebe treniger grog

erf^einen bürften, toenn man hk 5lnfänge franjöfifi^er §errfd)aft in 5llgerien

äum 33erglei(^ ^eranjöge. £)ie natürlid^en SSebingungen ^u einem neuen 5lufBIü!§en

finb aud) in 2^unefien in l^ol^em ^a%e gegeBen, toenngleid^ xä) m\^ auä) Bei ber

S^ieife burd) ben Süben ber 9^egentf(^aft , namentlich hk ^egcnben ^toifd^en 34

unb 35 @rab nörblid^er Streite, hk ^eute aU äöüftenfte:p:|3e gefenn^eic^net toerben

muffen, nid^t ber UeBerjeugung entf(plagen !onnte, ba§ ^ier feit römifc^er ^di

dm ^IBua^me ber 3^eu(^tig!eit ftottgefunben.

%n @rö§e ftet)t Xunefien ben Beiben onbern Säubern toeit nad^, man fc^ä^t

ba§felBe auf 116—118000 qkm, b. ^. alfo ettoa fo groß toie hk t)ier fübbeutfd^en

Staaten; eine genaue 5IngaBe toirb aBer Balb auf @runb ber SBermeffung ber

granjofen möglid^ fein, tooBei aUerbingg bie Sübgren^e in ber SBüfte immer

toiE!ürIi(^ g^äogen toerben tnirb. E§ erftredt ft(^ 2^unefien oon ettoa 33^ Bi§

37^ NB, alfo ettoa 450 km Oon 9Iorben nad§ ©üben Bei einer mittleren toeft=

öftli(^en Erftredung t)on nur ettoa 200 km. DaBei toirb feine (Sren^e auf jtoei

Seiten t)om ^eere geBilbet, t)on toeli^em au§ e§ üBeraE Bequem jugänglii^ ift.

£)ie fernften ^un!te liegen immer nur ettoa 225 km t)om ^eere. Unb fel^lt e§

aud§ 2^unefien, t)on ^iferta aBgefel^en, an guten 5laturl^äfen
, fo giBt e§ boc^

3al^lrei(^e Braud^Bare ÜtT^eben, unb hk ganje longgeftrei^te Dftlüfte ift toeit feltener

Oon Stürmen !§eimgefud)t al§ hk ^üfte öon 5llgerien. 2^unefien ift alfo ein

leidet 3ugänglid§e§ Sanb. 5lu(^ fd§eibeu nirgenb§ l^ol^e (SeBirge t)om 5!Jleere ober

ben S^orben t)om Süben. SelBft gegen Pilgerten ^n Bilben nur auf eine lurje
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Strcdte Bctüalbete S5erq!etten eine natürlid^c ©xenje. 2;unc[ten tft tne^r öügel*

lanb, ha^ im ^Ecjemetnen t)on Oftcn na^ Sßeften anfteiqt unb nur nalftc ben

Mften gtögere ©Betten auftüeift. 3)te Ijöd^fte ßr^ebunc^ be§ ßattbe§, ber queEett=

tetd)e £)ieBeI 6(^atttBt, att beffett Q^uge bie 3^rütttttter ber xöttttfij^en (Solonia

©cittitatta lkc\m, 35^ 15' NB, etmd)t nur eine öö^e t)on 1590 m. ^oä) ü6er=

fteigt noc^ ein Gipfel, ber ^a§ ©i TO Ben ^u^in, 1500 m unb mehrere anbere

in biefer }übtt)eftli(^en ©ec^enb 1400 m. ^ort Hecken ttjol^IBetriäfferte mit Sog ge=

füate ^ödjft frud)tBare SBccfen in 600—800 m ^^e. £)iefe§ (Se6ir(i§Ianb ift ha^

dueHqeBiet aller titnefifc^en S^Iüffe, namentli(^ be§ 3Beb §at5o:p, ber in regenreichen

2[Bintern nod^ ben ^eIBia=©ee Bei Kaiman, nur au§na!öm§tüeij'e ba§ ^eer Bei

.^ergla erreicht, fotüie be§ 2ßeb ^JleHeg, be§ großen redeten SufCuffe» be§ ^eb-

f(^erba, ber fic§ in bem tt)eiten frud^tBaren SBeto öon S)a!Ia mit biefem t)er=

einigt, ^er :^öd§fte @i^fel D^orb=Xunej'ten§ ift hk 1340 m ^o^^ ^t)ramtbe be§

^i- Sag^^uan, ha^ SCßa^^r^eic^en be§ 6eefal^rer§ auf ben Wolfen üon ^uni§ toie t)on

^ammamet, ber 3[Bafferf:penber für 5i:uni§ unb ^artl^ago. 3n ^ittel= unb ^orb=

2^unefien finb bal^er ttur iüenige 6tri(^e, bk nic^t anBaufäi^ig finb, unb hk

grui^tBarfeit be§ SBoben§ ift auc^ l^eute noc§ hk gleiche tüie im ^Itertl^um. i)ie

2)a!Ia=@Bene ift im 5D^ai ein ungel^eureg tnogenbeg Slßeijenfelb. 2^ttnefien !önnte

tt)ieber eine ^orn!ammer @uro:pa'§ Serben. 5^ur müßte bann aUeg Stöaffer forg=

fam aufgef:|3art unb ju !ünftli(^er 25ett)äfferung in ber trockenen ^a^reS^eit öeri^enbet

tüerben trie in römifd^er ^ext i)enn hk tninterlic^en 5^ieberf(^läge genügen nic^t

immer, um hk @rnte ^u fiebern. 5!Jli§ernten in g^olge ungenügenben 3flegen§ finb

nii^t feiten unb oft genug !ann man ba§ 6(^auf:t3iel um Ü^egen fle^enber $ro=

ceffionen l^aBen. Denn t)om ©rtrag be§ S5oben§ unb hem 2[Binterregen l^ängt

f)ier tiDie !aum irgenbtno ha§ äBol^l unb SBe^e be§ ganzen Sanbe§ aB. Decem=

Ber Bi§ ^ärj finb hk eigentlichen 3^egenmonate, bo^ fe^en einzelne hk 5lu§faat

ermöglid^enbe @üffe meift ft^on im 6e^temBer ober OctoBer ein. 3fled§t Bejeic^nenb

:^at man in ^iunefien für SBinter unb Dlegen nur ein SBort: @f(5=S(^ta. ®e=

tt)ä(^fe, tt)el(^en für il^re (Snttüidlung hk nieberf(^Iag§reid§e ^eii unb hk tüä^renb

berjelBen l^errfd^enbe Temperatur t)on 12—20*^ ^., hk ungefäl^r ber unfer§ grül^=

Iing§ unb 6ommer§ entfpric^t, nit^t genügt, finb au§gef(^loffen ober auf fünfte

lic^e SSettjäfferung angettjiefen. S5on biefer !ann man aBer, toenn man Oom
SlBüftengürtel aBfiel^t, in tt)el(^em atter 5lnBau üBerl^au^jt an fünftlii^e SBett3äffe-

rung geBunben ift, im heutigen S^uneften nic^t me^r fpre(^en. 3)a nun hk

5^ieberfc§Iäge mit toeftlii^en, norbtt)eftIi(^en, too^I au(^ nörblid^en Slöinben, alfo

t)om ^ittelmeer l^er fommen, fo nel^men biefelBen unb au(^ hk £)auer ber Stegen*

gett im 5lllgemeinen t)on ^^lorben nai^ 6üben aB unb man !ann fo auc^ in

Xunefien nad^ ben SSebingungen be§ 2anbBaue§, nii^t toie in 5llgerien auf (5^runb

be§ SSobenrelief§ , brei allerbittg§ allmälig in einanber üBerge^enbe ßanbgürtel

unterfc^eiben. 3unä(^ft einen nörblii^en, ba§ tunefifc^e %tU, 51orb= unb bie eine

§älfte ^ittel=i;unefieng umfaffenb, etttja Bi§ in bieS3reite öon6fa!§ 34^/3 «NB.

§ter !ann üBeraE mit §ilfe be§ 3Binterregen§ SBei^en, Werfte, ^o^nen unb (55e=

müfe ieber 5lrt geBaut toerben, ^iex gebeil^t ber OelBaum, ber, toenn aud^ öer=

na(^läfftgt, in ganzen äßälbern noi^ t)or!ommt unb einen ber tt)ic^tigften 5lu§=

ful^rgegenftänbe liefert. %n aEen ^üften:|3lä^en Xunefien§ öon 6fa!§ norbtoärtg
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finb SSoote, tüelc^e einem ttiäc^tigen Sflofenfrattje gletd§ eine lange Uei^t Qvo^et

Dclfäffer Eintet fic^ ]^erfd)Ie:|3penb bem auf ber 'R^^h^ an!ei*nben i)anipfer ober

6eqelfd)tff jufttelBen, fenn^eic^nenbe ^tfd^einungen. £)er DelBau ^at l^ier no(^

eine große 3u!unft. §ier gebei'^t au(^ bet SOßeinftod öottrefflic^ unb hk g^ran^ofen

!§a6en fid§ oud§ l^iet tx)ie in ^llgerien, in ^yo^Ö^ bet SSertüüftungen bet ^f^eBlauS in

gran!rei{^, auf ben 5InBau bex 5ReBe getüotfen. Mentl^alBen in 5^orb=^uneften

toitb ßanb t)on (5^eftxü^:p geföuBett unb tief untgeaxBeitet gut 5lufnal^me bex

^f^eBe; bex §öl§enxü(fen, auf beffen Oftf^pi^e Utica lag, ja bie ^xümntexftätte öon

Utica felBft ift ^eute Bereite mit 3fleBen Beipftan^t. i)oä) gel^t e§ bamit langfam

t)oxtüäxt§ unb nur ©cfeHfi^aften obex gelbmäc^tige ^xibatleute !önnen fic^ baxan

Betl^eiligen, ha hk UxBaxmad^ung be§ S5oben§ unb hk SSepflanjung 3—4000 gxc§.

auf ben §ectax !oftet. §iex !önnten au(5, tüie bxüBen in 6icilien, 5l:pfelftnen

unb Simonen im ^xoßen gebogen trtexben, ha e§ an 3[ßaffex füx hk im 6ommex
nöt!§ige Sßetoäffexung nii^t fe^It, bod§ fielet man biefe g'^uc^tSäume l§ö(^ft feiten

;

anä) ^anbel= unb 3ol)anni§BxobBäume, benen S5oben unb Mima l^exxHd^ ^ufagen,

tt)ie i(^ in ^oxto gaxina fe^en !onnte, finb fel^x feiten, ^n $oxto gaxina finb

e§ aBex Qtalienex unb 5[!laltefex geiüefen, toeI(^e ben fi^malen Sanbftxeifen 3tt)if(^en

bem SSexgxüden im 91oxben unb bem §aff in einen l^exxlii^en ©axten Deitoanbelt

^dben, toie man e§ öl^nlid^ exft in ben Oafen be» 6üben§ ioiebexfinbet. £)oxt

imb nux boxt in ganj ^unefien tnixb anä) hk ^axtoffel gebaut, bie jtüeißxnten

Bxingt; bie bxitte, hk man Bei 5IIgiex cxmögli(^t, muß l^iex auffallen, toeil e§

an äßaffex jux lünftlit^en SSetoäffexung im 6ommex mangelt. Sjoxt toixb au(^

^oI)n 3UX O^iumgetüinnung im (Sxoßen gebogen, .^aine fübli(^ex gxu(^t6äume,

toeli^e hie ^üftenlanbfc^aften bex fübeuxo^äif(^en ^alBinfeln fo an^iel^enb matten,

fut^t man in 2!uneften t)exgeBen§; nux ungepflegte ungel)euxe §aine t)on DelBöumen,

bie lange S^it bex S5exna(^Iäfftgung toibexftel^en, finb no(^ bei 6fa!§, Bei ^onaftix.

Bei 6ufa unb anbextr)äxt§ au§ Beffexn ^tikn exl^alten. ^uäj finbet man au^ge*

bel^nte ^flanjungen t)on Opuntien (Opuntia ficus indica, fälfd^Iid) ^a!tu§ ge=

nannt), toeld^e mel^xere 5!Jlonate öoxtüiegenb hiz SSetüol^nex näl^xen unb eBenfaII§

faft ol^ne ^f[ege gebei'^en. 5^ux bie öon faft unt)exmif(^ten SSexBexn Betnol^nte

Qnfel £)f(^exBa maä)i eine 5Iu§nal^me, fie gleid)t einem gxoßen ©axten. 5'loxb=

!Iuneften Bietet ba^ex nux feiten unb nie auf tüeite 6txeto jene lieBIid^en ßanb=

f(^aft§BiIbex 6üb=@uxo:|3a'§ : bie §uexta§ 6:panien§, eine Conca d'oro fud^t man
boxt öexgeB eng, S5aumIofig!eit unb txauxige Debe, namentlich im 60mmex, l^exxfi^t

toeitl^in. £)a§, töie fd^on extoäl^nt, 570 qkm umfaffenbe 6(^tt)emmlanb be§

5!Jtebf(^exba, fo nal^e Bei bex §au^tftabt, ha^ l^eute, jum gxoßen Z^eil öexfumpft,

nux toenige l^unbext ^hnfd^en nä'^xt, lönnte o^ne gxoße Soften buxd^ Sflegelung

bex aUjäl^xIic^en lleBexfd)toemmung , hie ö^nlid§ toie bex 9lil einen feinen fxud§t=

Baxen 6c§Iamm aBfe^t, unb lünftlid^e SSetoäffexung in einen gxoßen faxten öex^

tüanbelt itiexben, bex ettta 150000 5Jlenf(^en, ein S^^^t^I ^^^ l^eutigen ^et)öl!e«

xung t)on ganj ^unefien, gu nä^^xen öexmöd^te.

£)ex jtüeite Sanbgüxtel Bilbet ben UeBexgang bom ß^ultuxlanb be§ ^eH jur

äßüfte unb l^at nux eine SBxeite t)on ]^ö(^ften§ 100 km. §iex ift SanbBau mit

§ilfe bex SCßintexxegen nux nod^ Iftie unb ha, namentlii^ in ben fjo^ gelegenen

^egenben be§ 2Qßeften§ möglid^, lönnte aBex untex !ünftli(^ex SSetoäffexung , füx
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tüeldje aEe SBebinpngcn (jeqebeit finb, au(^ C]eutc norf) fc^r au^gcbe^nt tüetben.

5lBer c^etüi^ nidit fo tüeit tüie in xömifd^er S^it, tt)o au(^ biefcg ßiebiet, tüte bie

jal^llofen krümmer geigen, bi(^t beficbelt lüax. @§ laqen ^ier 6täbte, tüeld^e

grogattige, funftöoH gef(^tnüc!te S3autner!e entstielten unb 20—30000 S5e*

tt)o!^ner ^aUn mnfeten, tüie ßolonia Sctttitana (Gafferin) unb X^cle^jte

(gexiana). ütömifc^e 3:riumpf)bogen , no(^ tool^t erhalten, prächtige (55tab=

benfmäler, SL^eater, Stempel, toc^en finbct man fjkx in öeröbcter SBüften*

fteppe, bie nic^t überall tüieber in ßSuItuttanb tüirb umgetoanbelt hjerben

tonnen. Öetoig ^ai bie SSextüüftung bex SCßälbex in ben ÖeBirgen, bie in bag

B^ulhhuä) ber l^eexbentneibenben unb ba^er ben 2ßa(b l^affenben Araber gu

fd^xeiben ift, am meiften ju biefex 33exöbung beigetxagen. ßanbbau ift ^eute

^iex t)on ganj untexgeoxbnetex SSebeutung, 33ie!^3ud§t ^exxft^t öox unb man be-

gegnet gxogen ^eexben öon ©trafen, Sk<^m, ^ameelen, auc^ no(^ OJinbexn. ^§

finb bie äBeibegxünbe bex 6tämme bex gxef{^if(^ unb §ammema, hk noc§ l^ie

unb ha, o^m beS^alb abex fe^^aft gu tt)exben, Steigen bauen. ?yefte 3Gßol§nungen

fet)Ien faft gang; bex öox tüenigen 3o!^xen inmitten bex Üiuinen öon ßotonia

(SciEitana exxid)tete ^oxbfd^ ton ^affexin, ein niebxigex, einen gxo§en §of um=

fi^liefeenbex t)iexe(figex 6teinbau, Jdo i(^ hk tna^x!§aft tioxne^me ©aftfxeunbfd^aft

be§ ^aib§ bex gxef(^if(^, 6abo! SÖen ^lili, genoß, ift auf 35 km in bex 9!unbe

ha^ einzige betoo^ntc fefte §au§, p beffen S5au man italienifd^e ^auxex tommen

laffen mußte, ba bie ßanbeSbetüo^nex nux bex fei(^tung eine§ ^elk§ !unbig

finb. ^ex einzige gxößexe bauexnb betnol^nte Dxt biefeg ©üxtel§ ift gexiana,

ha§, toenn anäj no(^ in 800 m §ö^e gelegen, bexeitö al§ eine Oafe begeid^net

toexben muß; benn ha§ axmfelige, ettoa 600 @intool§nex gdi^tenbe, au§ ^arboex=

faHenen Se^ml^ütten befte^enbe 2)oxf liegt am ^anbe einex nux buxd§ tünftlic^e

25ett)äffexung geft^affenen Dafe, in toeli^ex bex Oelbaum, bex Raubet* unb fjeigen*

bäum, bie ^xanate ©exften= unb äßeigenfelbex bef(^atten, bie £)atte(palme ahtx,

bex §ö!§e toegen, i^te gxüi^te ni(^t mel^x xeift. 3ft in biefem ©üxtel fomit au^
Sanbbau in getoiffem ^xabt no(^ möglich, fo totxb ha^ 6(^töexgett)i(^t ^kx bo^

öoxtoiegenb auf S5ie!^äU(^t liegen, füx toeld^e aEe SSebingungen gegeben finb.

3m bxitten ßanbgüxtel, bex tuneftfc^en Sa^axa, toixb tnanbexnbe SSiel^gud^t

auf ^ameele, 6(^afe unb S^^Ö^"/ ölfo auf %^kx^, toeI(^e fid) mit txodtnem Q^utter

au§ ftaxxem @xa§ unb ben ^lättexn unb S^^ifi^^^ faftaxmex, büxftig belaubter

6txäu(^ex, toie fie in ben beffexn (Strichen bex nöxblii^en 6a]§axa nod^ t)ox!om=

men, begnügen, gtoax no(^ möglich unb to^nenb fein, hk SSetoolönung ift dbex an

ba§ SSox^anbenfein t)on Oafen unb hk biefen eigentl^ümlic^e %xi bex ^u§nü|ung

be§ S5oben§ gebunben. 6d§on bex einl^eimifi^e 9^ame bex tunefifd§en ^djaxa,

S5eleb el 5Df(^exib, ha^ ^attellanb, fenngeic^net biefelbe. 2Bix l^aben t)iex in ber

2^^at ben Z^zxl be§ großen äßüftengebiet§ t)or un§, toeld^er hk beften Datteln

hervorbringt. @in @ürtel t)on €afen unb Oafengruppen erftreiJt fi(^ ^kx nd^e

bem 34. ^araEel ton ber tleinen 6^rte hzi &ab^^ lanbeintoärt^ gu beiben Seiten

ber burd^ Ütoubaire'§ ^lan be!annt getoorbenen 6d)ott§. ^ol^e, !a!^Ie @ebirg§=

toönbe, toelc^e hk 2anbe§bett)o!§ner red^t treffenb 6f(^=6(^ereb, hk Sippen, nennen,

begrenzen namentlich im öftlid^en %itil be§ ©c^ott |jebfd)ebfd& eine tiefe @in=

fen!ung, toeld^e fic^ l§ier jur üeinen 6^rte öffnet unb ber SlBüfte ^i^Ö^ng gum
©eutydOe IRunbfeöou. XIV, 1. 8
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5!JlitteImeei; getnäl^xt. UeBetfteic^t man öon 91orben lotntnenb biefen Ü^anb, fo

liefen bie 6(^ott§, bte unter einer btdfen 6qI5= unb (Sanb!rufle, üBer tneld^e ^af)h

tetd^e, meift gefä^^rlid^e ^fabe fü:^ren, in ben S3ertiefungen nod^ ftar! fal^icjeg

SSaffer l^aBen, al§ nna'Bfel^Bare gelbliche g^Iäd^en t)or bem ftaunenben üteifenben.

£)te Oafen an i^rem S^ianbe lieben fid^ t)on bem lichten @runbe ber ©(^ott§ unb

ber 2Bü[te al^ bunlle glecEen ab. ^iefe ^unt ^^^eil unter bem ^eere§f^iec^el ge=

legenen 2anbftrid)e empfangen fo gut toie !eine 9^ieberfdaläge , ja ein tüd^tiger

biegen tüirb j^ier gefürcf)tet, toeil bann hk ©efal^r eintritt, ha% bie nieberen au§

ßel^m erbauten Käufer, bereu flache ü)ä(^er au§ ^almftämmen unb ^almjtüeigen

beftel^en, bie mit geftam:pftem ße^m Uh^ät finb, verfliegen; bagegen Befi^en fie

groge unterirbifd^e SBafferüorrätl^e, tüelc^e t)om 51tla§ = §o(^lanbe :§erftammen^

unterirbif(^ auf unburc^Iäfftgen Si^id^ten gegen bie ©döott=De^reffion l^inab

gleiten, ftd) bort fammeln unb t]^eil§ in natürlid§en, i^txi^ tunftlid^en Quellen gu

Xage treten. SDiefe unterirbifdjen 20ßaffert)orrätl^e äauBern ^arabiefe au§ htm

6anb ber SCßüfte, unb hk Dattelpalme, hk ^kx, U)ie fie e§ nac^ htm arabifd^en

6:pri(^ttiort Verlangt, il§ren ^ufe in§ SKaffer, xf)x §aupt in ba§ ^euer be§ £)im=

mel§ taud^en !ann, finbet il^re 5Dafein§bebingungen im l^öd)ften ^a§e. £)ie ßuft=

trodten^eit unb hk §i|e ift im ©ommer erftaunlii^ , beträgt bod§ hk mittlere

6d§attentr)ärme be§ ^uli 35 ^ (^. 5lnbere ©einäd^fe al§ bie 2)attel:palme öermag

man hzi berartig fengenber ^Inif) nur im Sd^atten berfelben 3U 5iel§en. 5^ur fo

tüirb eine gett)iffe 5!Jlannigfaltig!eit be§ ^flanjenlebeng in ben Oafen ermöglid^t.

%m größten ift biefelbe in ben an ber ^^orbgren^e be§ i)attellanbe§ gelegenen Dafen,

tüeil ba hk §t|e unb ßufttrocfenl^eit ettoaS geringer ift. 60 !onnte unfer

berül^mter 5lfri!areifenber §einric^ ^art!§ bie €afe &dbt§, bie er 1846 befuc^te,

tote fd^on im 5lltertl§um $liniu§ al§ ein ^arabie§ fc^ilbern. ^0^ l)errli(^er

aber al§ ^alt^ ift (S^affa, hk nörblid^fte Oafe be§ ^eleb el i)fd^erib, 140 km
t)om ^eere unb 345 m über beffen Spiegel, loegen feiner Sage an ber einzigen

Eingangspforte in ha^ Dattellanb öon dloxhtn 6er aud§ für frieblid^en tok

!riegerifd^en 35er!e!§r fel^r tüid^tig unb ba^er fd^on in ben kämpfen ber 9lömer

mit ^ugurt^a genannt. 5luf 6 km (Entfernung trug mir ber 6üboft ben Duft

ber gerabe blül^enben ^almen, bie erfel^nte ^unbe, baß ba§ 3tel na^e fei, ent=

gegen, al§ iä) mid^ f(^on tief in ber 5Jlad§t nadf) tierjel^nftünbigem Splitt burd^ balb

fanbige, balb fteinige Sßüftenfteppe ber Dafe näl^erte. Da§ SSaffer jtoeier toarmer,

mitten in ber allentl^alben Spuren tiefen 25erfall§ ^eigenben Oafenftabt ]^ert)or=

bret^enber ClueEen l§at ^ier, t)ereint mit bem einiger falten, bie im faft ftet§ trod^nen

^ette etne§ SBabi entfpringen, einen etlna 109 km großen grud^t^ain gefd^affen,

ber an S^ifd^e, Ueppig!eit nnb ^annigfaltig!eit be§ ^ftan^entnud^feS unb ber

S5elaubung feine§ ©leid^en nid^t l^at.

3^m 6d^atten ber l^ol^en Dattelpalmen tt3ad)fen 5lpri!ofenbäume gleid^ unfern

größten SSirnbäumen, toelc^e le^tere aber aud^ nod§ t)or!ommen, toenn aud^ hk

grüd^te ben unfern tüzii nad^ftel^en. Die 5lpri!ofen, bie in unglaublid^er güHe

hk ^öume bebed^ten, ettoa toie e§ un§ öon Dama§!u§ gefd^ilbert tüirb, JtJaren

5lnfang§ ^pril fd^on beinal^e t)oll auSgetnad^fen. Daju ^firftd^e, Steigen, @ra=

naten, hk l^ier ben alten 3^ul§m ber punifd^en Granaten nod^ aufredet erl^altcn,

^anbelbäume, Oelbäume, duitten, öereinjelt au^ 5lpfelftnen unb Simonenbäume.
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Unb unter bic[cm boppeltm £Qd)e ift bei forgfam bearbeitete unb qebünqte SSoben

in üeitte t)iere(fi(^e 33eete getl^etlt, bie, tjon !(einen dämmen umfc^Ioffen, qanj

unter SBaffer gefegt n)erben fönnen unb in benen öorjug^tüeife in ber ütl^ieren

^a^reg^ölfte ^itt)a^ Werfte, S^^eijen, aber nantentli(^ 5!JleIonen, (5^ur!cn, 6a(ate

unb ©emüfc bcr üerfd^iebenften 5lrt c^e^ogen tüerben. ^n ja^treid^en 9linnen

ft^iegt ba§ 2ßaffer, hk eble @otte§gabe, bie man erft in ber Sßüfte \ä)ä^m lernt

unb on hk ^kx alle§ ficben cje!nü)3ft ift. ber 5^eigung be§ 23obcn§ folcjenb burti)

bie Cafe !^in. ^eber Schritt, jebe Sßenbung bc§ 3Beqe§ bietet neue Ueber=

rafd^ungen. ^a§ ü:^pige, gefättigte @rün be§ geigenbaumg ober be§ 9ttcinu§,

bcr i^ier baumartig, tüie f(^on in Sicilien, on ben SSafferrtnnen em^orf(fliegt,

unter ben mattgvünen gelblichen SBebeln ber ^almen, hk leifc in bem ftd^ am
Sage ert)ebenben äßüftentrinbe raufii)en; ha^ bläuliche melanc^olifd^e Matt be»

€elbaum§ neben bem frifc^grünen ber 5I:pxi!ofen; hk garten, rötl^lic^en Blätter

unb 2^riebe ber Granaten neben bem bun!elgrünen, leberartigen ber ^)3fe(finen

ober ben großen gicberblättern ber 3o^önni»brobbäume ; hk ^ol)zn 3ürgelbäume,

toeld^e üppigen SBeinranfen ^ur ©tü^e bienen : toeld^er 9^ei(^tl^um, toeld^e ^annig=
faltig!eit! 5(ber aud^ hk unbelebte 5^atur bleibt ba^inter nid^t ^nxM, ©raue,

malerifct) 5erfallene Se^mmauern umfd^Iiegen hk Härten
;
^ie unb ha eröffnet fid^ ein

'^nxäjUiä in hk gelblid^e leblofe SBüfte ringsum ober auf hk fallen SSerge, an

bereu fjuge bie £)afe liegt; um eine ßdte biegenb fte^t man hk toeigen 3^^^^"=

mauern ber ^a^hdi) burrf) ba§ @rün leud^ten; überall auf bem grünen Xeipipid)

be§ iöobeng ha^ 6piel be^ grellen ©onnenli(^t§ bur(^ ba§ ©e^toeig, über 5lllea

ha^ l)errlid[)c SBlou be§ §immel§ gef:^annt! ^lud^ an gefieberten SBetool^nern fel^lt

€3 biefem ^farabiefe ber SCßüfte, toenigftenS im SGßinter unb g^ü^liitfl/ ^t<^t. Stiele

unferer 6änger übertointern im ct§}al^arif(^en 5lfri!a unb in ben Oafen am
^orbraube ber Stöüfte unb laffen i^re 6timme ^ören, ^ur S^it, too htx un§

^lle§ in 6d§nee unb @i§ Oergraben ift; aud§ ^ier fü^rt grau ^lai^tigaE ben ureigen.

Um aber bem fonnigcn SBilbe aut^ einige 6d§attenftrid^e beizufügen, bürfen

^tr nid^t terfd^toeigen, ha% bie Oafen im 6ommer, obtoo!§l hk €rtfd)aften meift

erl^b^t auf htm trotfnen Sßüftenboben liegen, bielfad^ bon giebern ^eimgefudjt

finb, bafe ha^ SBaffer häufig fd^led^t ift unb @ef(^toüre unb anbere ^aut!ran!=^

fieiten "^erüorruft, unb hk Öafenbetool^ner ftd^ aud§ fonft be§ 6egen§ ber 51atur

nur feiten ungefd^mälert freuen bürfen.

^uf ber Pflege ber S)attelpalme beruht hk ©egentoart unb bie S^^ii^ft ^^§

£)attellanbe§. Söä^renb feit ^a^rae'önten nid§t nur l^ier, fonbern allenthalben

in ber nörblid^en 6a^ara t^eil§ in g^olge tnirllid^er ^Ibna'öme be§ 3Ößaffei§, t^eil§

in golge ber traurigen ^olitifd^en unb toirtl^fd^aftlid^en ^uftänbc hk Dafen 3U=

fammenfd^rumpfen unb öerfanben, jeigen bie !ünftlid^en SSrunnenbo'^rungen ber

Uranäofen in 5llgerien, über hk i^ mid^ burd) i^ren Ur^^eber, ben Ingenieur

3u§ in SSatna, felbft unterrid^ten !onnte, ha% eine 5lu§be^nung ber ^almenl^aine

üCtentl^alben möglid^ ift. ^ic Dafengruppe be§ SSeb ülird^, bereu $auptort

2:uggurt ift, l^at burc^ fol(^e ^ol)rungen in ben 3aT§ren t)on 1856—1879 bie

3a^l i^rer Dattelpalmen öon 359000 auf 518000, bie ber übrigen grud^tbäume

t)on 40000 auf 90000 unb ber SSetoo^ner t)on 6772 auf 12827 erl)ö^t. 5lud)

ber SBo^lftanb ber ^etooftner ift bebeutenb geftiegen. 5lllein im mnia 1878/79
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ttjuxben S^Boffetöonät^e füt tüettexe 30000 gu pftati^enbe i)QtteI:palTnen etl6o!^tt,

60 l^aBen ft(^ benn in ^Ilciexien auä) ©efeEf(^aften euto:päif(^er ©elbleute qe^

Btlbet gut 5lnlecjung utib ^u§Beute t)on £)QtteI:pf(an3unc(en. S)et @etx)tnn bet=

felBen tüirb nur noc^ l^etaBcjebxüiJt butc§ bie (5c§toiertci!etten bex ^luefulftt.

6eIBft toenn hk ©ifenBal^n Bi§ S3i§h'a gefül^xt fein tüitb, tx)irb no(^ für ad)!

2^ogentärf(^e ^anteelBeförberung nötl^ig fein. 5l6gefe^en bat)on, ba§ bie £)atteln

be§ tuneftf(^en £)attellanbe§ no(^ Beffer finb, ift t)on bort ba§ ^eer Bei ©aBe§,

bem 8eetl§ore be§ ^attellanbe§ , tno f(^on je^t hk fran^öfift^en £)ani:pfer regel=

ntä^iq anlegen, t)iel leichter p erreichen; hk £)afengru:ppe öon 5^ef5aua liegt

130 km öon @aBe§, bie t)on ^o^er unb5^efta nid^t gan^ bo)3:peIt fo lüeit; tüenn

hk t)on ben ^ranjofen ge^plante ©ifenBa^n ton ß^onftantine nad) ©aBe§ jur 5lu§=

fül^rnng !onimt, tnürbe biefelBe ©affa Berül^ren, t)on tt)o ^^ojer nur 90 km entfernt

ift. (5ine ©rfd^Iiegung unb ©nttüitflung be§ tunefifc^en ^sattellanbeg ift ba^er tneit

leidster unb lol^nenber al§ hk ber algerif(^en2)attel=£)afen. 3n nid^t ferner 3u=

!unft tnerben betunod^ £)QtteIn, bie l^eute noi^ Bei un§ eine ßeteei finb, tro|=

bem nur bie fd)Ie(^teften Porten 3U un§ !ommen, ein tüid^tiger ©egenftanb be§

2ßelt]^anbel§ tn erben, ä^nliä) tük e§ mit ber ©nttoiiflung ber £)am|)ff(^iffa^rt

bie 5I:pfelfinen getüorben finb. £)iefe S^rüt^te finb in toenigen Sal^rje^^nten für

Sicilien 3. 35. 3U toa^ren @oIborangen getoorbeu; me!^r unb mel^r Bebest

\xä) bort, oBtDol^l hk $preife gefunfen finb, oUeS BetoäfferBare Sanb mit 5lgrumen=

l^ainen, öon benen ber §ectar 3600 grc§. S^leingetüinn Bringt. 6(^on t)or ge^n

a^a^ren !onnte ic^ ben äßert^ biefer Srüd^te für bie 5lu§fu^r ber ^nfel an 80 miU.
granc§ Bered^nen, unb l^eute mögen biefelBen tüol^I rei(^Ii(^ 200 WxU. 3^rc§. im
äöeltT^anbel au§mad§en. 5le]^nli(^ toirb e§ mit ber £)attel U)erben, hk noc^ üBer=

hk^ fe'^r l^ol^en ^^ä^rtoertl^ ]§at.

2)ie §iIf§gueEen t)on ^unefien finb alfo reiche, e§ l^anbelt fi(^ nur barum,

biefelBen gur (Snttoidtlung 3U Bringen. £)afür geigen fid^ ben ^rangofen jtoei

3Bege: enttüeber man fud§t burd§ georbnete SSertoaltung, §eBung be§ SanbBaue§,

Schaffung üon S5er!ej^r§tt)egen, Unterrid^tSanftalten unb bgl. hk eingeBorene ^e=

ööüerung ^u l^eBen, 3U termel^ren, fie euro:päifd^er ©efittung in fran^öfifd^em

©etoanbe p^ufül^ren unb fo für gran!reid§ gu gettjinnen, ober man fud^t biefelBen

oEmälig ju öerbrängen unb burd^ europäifd^e 5lnfiebler ju erfe^en. ^m erfteren

gaEe toürbe 5lunefien al§ eine $Pf(an5ung§= ober §anbel§=(5;olonie, ettüa toie 3n=

bien ober ^at)a 3U Betrad^ten unb ju Bel)anbeln fein, im le^teren ^aEe al§ eine

SSefiebelung§= ober 5l(ferBau=6;olonie toie bie S5ereinigten Staaten ober 5luftralien.

^an möd^te au§ htm Bischerigen SSorge^en ber granjofen unb nad^ ben in 511=

gerien gemad)ten ©rfal^rungen ben Sd§lu§ ^iel^en, bafe le^terer 2Beg, aBgefel^en

bat)on, ha% i^n ba§ augenBlidtlid^ nod^ Befte^enbe ftaat§red§tlid^e S5erl§ältni6 unmöglid^

mad^t, auger S5etrad§t lommt. ^an tüäre ia l^ier au§f^lie§li(5 auf Italiener

angetöiefen. ^er anbere SQßcg em:pfie]§lt fid§ bagegen t)ielfod§. 3iinä(^ft ift %u=

neften faft ganj auf friebli(^em 3[ßege in ben S5efi| 3^ran!rei(^§ ge!ommen, nur

Bei bem 5lufftanbe t)on 6fa!§ t)om 28. ^uni Bi§ 16. ^uli 1881, tüenige Sßod^en

nad^ bem @inrüd£en ber gran^ofen, ift reid^lid§ SBlut oergoffen toorben; aBer felBft

bort fanb i^ fd§on aEe 6:^uren be§ ^am:|3fe§ unb ber SBefd^iegung ber 6tabt

burd§ hk fran^öfifdie flotte tertüifd^t. 5Der ^InC^äufung t)on ^ag, ber §au|)t=
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quelle aller 5Infftänbe in 5llc|etien , ift fo t)on öorrt'^etein borcjeBeugt. 3|n ber

Z'i)ai ^abe t(^, oBtüol^l \ä) feinen @runb !§atte, tneine ©icjeufd^aft al§ 2)eutf(^er

311 öetfc^tüeic^en, Machen üBet ben $ßerluft ber 6elbftänbig!eit unb §a6 qeqen bte

fjronjofcn nur fefir feiten, 3^anati§mu§ gegen Ungläubige in ganj SLunefien nie

BeoBad^ten !önnen. 5Die S^unefen finb überhaupt milber unb friebli(^er al§ hk
5llgeriner; bie ^igöertüaltung laftete anä) 3U fd^tner auf allen S3olf§f(^i(^ten

;

hk SSorpge be§ neuen ©^ftem§ traten 3U Balb unb treten täglid^ mel)r ju S^age.

Sotoeit id^ l^abe BeoBad^ten !önncn, ift o^ne Störung öon äugen tüol^lbegrünbete

Hoffnung auf eine frieblid^e SOßeiterenttnidlung üor^anben unb loirb Xunefien al§

franjöfifd^eg 6(^u|lanb öielleid^t el^er emporBlü^en, ol§ tüenn e§ granheid^ t)öllig

einverleibt tt)äre. 6e^r toic^tig ift babei, ha^ fd^on ^eute hk S5et)öl!erung be§

Sanbe§ üerl^ältnifemägig hiä)kx ift al§ in ?llgerien, benn man tüirb !aum ju

^0^ greifen, tnenn man VI2 ^x^. SSettJo^ner annimmt, alfo M toenig über tin

iSed^ftel be§ 3^löd^eninT^alt§ t)on 5llgerien faft hk !§albe S5eh)ol§neräa]ÖL fo^ie

ferner, ha% ha^ Sanb Don allen 6eiten l^et leidet ^ugänglid^ ift, hk öanbe§natur

bie 53ert]§eibigung fe'^r erfd^tüert.

^ie granjofen ]§aben aunäd^ft eine 3flei]^e befonber§ günftig gelegener ^un!te

befe^t, too fte il^re i;ruppen ftet§ auger^alb ber Drtfd^aften in leidet befeftigten

ßagern j;e|t fd§on meift in nieberen fteinernen ^afernen beifammen l^alten, im
6üben öorgug^toeife an ben hk Dafen nä^renben Cuellen, burd^ beren S3efi§ fte

Ferren ber Dafen unb il^rer S3ett)o"^ner finb. 5lel§nlid§ ift e§ l^eute nod§ i^ie unb

ha in 5llgerien, in S5atna unb S5i§!ra 3. 35.; tüie bort toerben \xä) neben biefen

feften Sägern aHmälig europäifd^e 6täbte enttüiiJeln, in benen fid^ junäc^ft

hk t)on ben ^rup:pen lebenben Lieferanten, ^neiptoirt^e, S3eamte u. f. to. nieber«

laffen. 60 ift ^. S5. in ber Dafe (Babz^ 1 km t)on ben §auptorten ber Dafc

^en^el unb 2)iara nal^e am ^eer unb ber ^ünbung be§ äßeb (^abt^ bid^t

neben bem Säger ein neue§ ^dbz^ im @ntfte!§en begriffen; an hk gerabe§aupt=

ftrage, beren SSretterbuben fd^on burd§ fteinerne §äufer erfe^t toerben, beginnen

fi(^ 6eitenftra6en anjufd^liegen
; felbft eine ^ird^e ift bereits borl^anben. greilid^

ift ber ^ame, tneld^en hk fran^öftfc^en 6olbaten biefer neuen 5lnfiebelung ge=

geben :^aben, ß^oquinöille, für je^t nod^ be^eii^nenb genug; benn hk ganae gerr=

iid^feit beftel^t bi§^er nur au§ Kneipen, SEingeltangelS, ^ramlaben, S5arbierftuben

unb 6pelun!en ieber 5lrt, in toeld^en fid§ ein gut ^l^eil be§ @eftnbel§, an tt)el=

^em hk 'iUlittelmeerftäbte fo reid^ finb, gefammelt ]^at. 5lm auffälltgften tritt

hk neue Seit in ber §auptftabt au 2:age. ^ort tüäd^ft neben bem bisherigen

toefentlid§, auc§ in ber S5auart, italienifd^en (^^axalkx tragenben europäifd^en

SSiertel ein neues, breit= unb gerabftragigeS empor t)on gan^ franj5 fifd^em, too^l

beffer mitteleuropäifd^em ^nftrid§, tt)eld§e§ ftd^, atterbingS auf nid^t fel§r gefunbem

SSaugrunbe, gegen ba§ $aff ^in atoifd^en ben beiben SSa^^nl^öfen auSbel^nt, htm
ber ßinie. nad§ SBona im 6üben unb bem ber italienifd^en £inie nad§ ßa ^arfo,
bem ie^igen ^[ßofinfi^e beS S5e^ unb Vieler Europäer, unb ^oletta im 5^orben.

Die 1 km lange fd^nurgerabe, öom Seetl^or (S5ab=el=S5a!§ar) nad§ bem 3oIIl§aufe

am §aff fü^renbe Marine, eine breite, in ber SBeife unfrcr ülingftragen mit

SSäumen bepflanate ©trage, tüirb, toie man an ber l^eute erft bebauten oberen

^älfte fd^on erlennen !onn, eine grogftäbtifd^e ^rad^tftrage, ber S5rennpun!t beS

SebenS im neuen SuniS ttjerben.



118 2)eut|c^e Olunbfc^au.

£)ie tunefif(^cn 5^xup:pcn finb langfam in 9^euBiIbung begtiffett, felBft=

nerftänbli(^ gan^ al§ franjöfifd^e, ä^^nlit^ ben eingeborenen 2^tuppen 5l(geticn§.

S)te SfJegternng liegt bem änderen 5Inf(^ein nad) no(^ in ben ^änben be§

S3er) unb feiner ^Beamten, ber tl^atföi^Iid^e §errfd)er ift aBer ber fran^öfifd^e

''JJlinifterrefibent ; ben tnnefifd^en 6tatt!^altern ftet)en üBeraE fran^öfifc^e 6it)il=

ßontroleure ^ur Seite; hk ^inan^m finb eBenfo tnie ha^ §eer gan^ in fran=

5öfif(^en §änben; o^ne ßärnt unb möglic^ft ol^ne burc^ 55erbrängung au§ hzn

^^emtern lln3ufriebene ^u f(^affen, gel^t ber gan^e 6taat täglich me^r in

fmnäöftf(^e 35ertt)altung über. Q^ranäöfifc^e ©erii^tsl^öfe finb eingefe^t ; bie 6täbte

inerben t)on ^[Ragiftraten öerinaltet , bie Qn§ ©ingeborenen unb Q'^-anjofen ge=

bilbet finb; frangöfifi^e 6(^ulen finb ft^on in großer ^ai^l errid)tet, lüefentlit^,

um ha^ birccte Eingreifen ber ^f^egierung ^u öernteiben, burc^ bie 2^ätig!eit ber

(Seiftli(^!eit, namentlid) be§ 3uni ©räbifi^of öon ^aii^ago, auf beffen Xrümntern

er in einem großen neuerrid^teten ßanbl^aufe refibirt, ernannten (Jarbinalg ßat)i=

gerie unb ber Alliance frangaise. 2Bie oft ^dbt i(^, namentlich im Orient, t)ott

^etounberung auf franjöfifd^e ^eiftlid^e geblirft, bie unenttoegt für ha^ SiBol^t

be§ S3aterlanbe§, ha^ fie t3erftoßen ^aiie, arbeiteten! ^ie Alliance frangaise ift

eine bem beutf(^en 6(^ult)erein nat^gebilbete ®efellf(^aft, hk fid^ aBer t)on biefem

iz^x tüefenlli(^ baburi^ unterfi^eibet, ha% fie nic^t erl^alten, fonbern erobern tüiE,

ha% getnefene ^inifter, 5lbmiräle unb ©rjbifi^öfe an i^rer 6pi|e fte^en unb il^r

reid^lii^e ©elbmittel aufliegen. 60 gab e§ 1886 bereit» 59 franjöfifd^e 6(^ulen

in S^unefien mit 6100 6(^ülern, tooüon ft^on 890 eingeborene tDaren.

^Jtu^e unb 6id)er:ößit ^errf(^en fd^on ^eute in ganj S^unefien ; in ©egenben,

too 6tein!^aufen am 3[ßege nur aHju oft an bort ©ifc^lagene erinnerten, tno nod^

1869 ber beutf(^e Üieifenbe $einrid^ t)on ^Jlal^an auger feinen Mhzn tunefifd^en

6d§u^reitern einer 6(f)u^mannf(^aft au§ bem 6tamme beburfte, in beffen ©ebiet

er ft(^ gerabe befanb, fonnte id^, nur t)on meinem gül^ier begleitet, reifen, ja

ol^ne @efa!§r bie ^aä)i im freien an einem Brunnen ber SOßüfte tierbringen. £)ie

tunefif(^en ginan^en, an benen ha§ Sanb 3U ©runbe gegangen ift, finb ^eute fo

gut, hü% tro^ 6teuererleid§terungen jä^rlidl) 3—4 ^iEionen granc§ Ueber=

f(^u6 bleiben. @ine @ifenba!^n tjerbinbet f(^on Xuni§ mit htm algerifd)en

D^lel unb ift in äßeiterfü!§rung na(^ 6ufa begriffen. Stragenbauten finb in %n=

griff genommen, an ben gäfen t)on 6ufa unb 6fa!§ toirb gearbeitet. 3^em

SBagenöerfeftr bietet ba§ Sanb aud§ oT^ne eigentlid^e ©tragen toenig €d§tt)ierig=

feiten, ba feine ©ebirge ju überfteigen finb unb hk ^Jlüffe nur im SSinter ettoa^

Söaffer führen. ^i§ in hk Oafenftäbte ift in Ujcnigen 3a^ren bie ä^eiräbrige,

meift t)on SPferben ge3ogene ^arre gebrungen
; fie oerbrängt ba§ ^ameel, bisher ba§

einjige SSeförberung§mittel, immer mel^r. granjöfifi^e 3)am^fer ber Compagnie

transatlantique befaT^ren regelmäßig bie ganae ^üfte bi§ 2^ri^oli§. granjöfifi^e

Dfficiere ^abzn fofort — unb unter toeld^en ©ntbel^rungen unb 5lnftrengungen !
—

ha^ ganje ßanb tiermeffen unb aufgenommett
;
fd^on 1886 lag hk topograpl^ifc^e

^arte begfelben in öorläufiger 35eröffentlid§ung im ^agftabe t)on 1 : 200 000

fertig ha. %u^ bie§ eine pi^ft aner!ennen§tt)ert^e ßeiftung! @benfo ift bie gcolo=

gifd^e unb ard^öologifdje i)ur^forf(^ung be§ ßanbe§ bereite im @ange. ^od^ finb

felbft t)on biefen rein toiffenfc^aftlid^en ^orfd^ungen ^rembe ie^t gan3 au^gefd^loffen.

Eine ©nttüitflung ber natürlid^en üteid^tftümer be§ Sanbe§ burd^ fran3öfifd§e §
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@elb unb fran3öfif(^e ©eiftegaxBeit ift fc^on exfennBar. iJteilii^ hk ©peculanten,

bic unmittelbar nad^ bct S5efe|unc|, namentltif) au§ SSona herbeieilten, tüo joqar

in golgc beffen ein ^et)öl!erung§rüc!ganq bemerfbar 'n)urbe, ^a6en manche @nt=

täufi^ung erfal^ren, aber mancherlei gute Anlagen, ^Jlü^len, Delraffinericn u. bgl.

ftnb entftonben; bie gro&e ©ifenBergBau^lSefellfi^aft ^o!ta=el=.^abib öon ^ona l^at

ki 2^aBar!a S5ergU3er!e in Eingriff genommen
;
groge .^alfalänbereien finb in Mittel*

unb 6üb=2^unefien t)on ©nglänbern ertt)or6en unb in 5lu§Beute ; ®abe§ unb 6fa!§

tüerben fi^on tüic^tige 5lu§fu5r^lä|e für ^atfa, anbere für SSie^juc^t unb 2Bein6au

geeignete ßänbereien gelten täglich in fran3öfif(^en S5efi^ üBer, gegen 40000 §ectar

iä^rlic^. S^^Ii-'eic^e tunefif(^e ©roge, hk il§re Oleii^t^ümer meift ber Saune tim^

§errf(^er§ öerbanfen unb fürchten muffen, biefelben erfa^rungSmäßig auf gleichem

Sßege triieber ju verlieren, finb nur ju geneigt, i^re @üter ju öerfaufen. 60

tüar e§ mit ber vielgenannten (Snftba, einem ungeheuren 120000 ha umfaffenben

SSefi^, einem (Sefd^en! be§ legten S5ei^, attiifd)en §ammamet unb 6ufa, tr)el(^e§

ber getoefene tunefifi^e ^inifter ß:§eirebbin an eine @efellf(^aft öon ^arfeitte

für ben 6:pottprei§ öon 2V2 5!}liaionen ^rancg Verlauft ^at. ^er frühere

^inifterrefibent ß^ambon, ber fid§ unBebingt grojße ^ßerbienfte um gran!reic^

in liunefien ertnorBen, ^at ben UeBergang Von ©runb unb SSoben in fran=

5öftf(^e ^änbe bur(^ ßinfü^^rung eine§ ber auftralifi^en Act Torrens nac^ge=

Biibeten @efe|e§, tt)elc§e§ gegenüber ber Unfii^er^eit ber S5efi|titel ber @inge6o=

reuen unb ber ©renken htn @rtt)erB Von ßanb erleichtert unb ba§ ©rtüorBene

fiebert, augerorbentlic^ geförbert. Si^nöc^ft freiließ nur fotüeit e§ fic^ um
^roggrunbBefi^ unb um groge ©elbleute ^anbelt. ^n ein^eimifi^en ^rBeit§=

Mften fe:^lt e§ ni(^t
;

freilid) tüirb man tüol^I ober üBel al§ ßeiter, $ßorarBeiter

u. bgl, ha ^ran^ofen üBerT^au^t nic^t p :§aBen ober ^u tfjtmx finb, Italiener,

fo fe^r man fie fonft üBeraU p terbrängen fud^t, l^erBeijie^en muffen, ^an
jaulte 1886 ueBen 23000 anberen @uro:päern, faft nur Italiener unb 5!}laltefer,

nur 4500 gransofen. ^ebenfaEg ^at ba^ franaöfifd&e @elb in ^unefien eine neue,

fiebere Stätte fruc^tBarer 5lrBeit gefunben, bereu Mangel tüir T^eute, im .g>inB(i(f

auf ü^uglanb fd^töer em:|3finben unb ben un§ unfere fernen Kolonien nod^ nii^t 5U

erfe^en Vermögen. £)ie ganbeI§Bett)egung S^unefieng ^ai hzm entfprec^enb feit ber

iBefe^ung einen Bebeutenben 5luff(^tüung genommen. £)ie ^inful^i-'/ hu im 3a:^r=

fünft 1875-80 burc^fi^nittlic^ 11 Millionen granc§ Betrug, ift 1881-85 auf

24 mU. geftiegen, bie ^ugfu^r bagegen Von 11.6 miU. nur auf 17.2 ^iU-,

1885-86 ift hk ©anbeI§Betvegung fc^on auf 5OV2 ^ia. geftiegen (29.7 miU.

(Stnfu^r, 20.9 ^ill. ^u§fu^r), tüovon 37 miU. auf ^xantxtiä) !ommen. 'iülan

tnirb ba§ auffällige UeBertoiegen ber (Sinful^r getüig in erfter Sinie auf hk fran=

3öfif(^en 6oIbaten unb üBer]^au\)t hk geftiegene Softl ber @uro)3äer, baneBen

aBer anä) mit auf eine Beginnenbe ^nttvicSIung prücffül^ren muffen.

iJaffen tvir biefe SSetrac^tungen in einem 6(!)lu§tt)ort äufammen, fo muffen

tt)ir e§ augf^rec^en, bo^, fotoeit nur fünfjährige Erfahrungen ein llrt^eit eiiauBeu,

hk Sage ber ^inge in ^^unefien für gran!rei(^ eine äiemlid^ günftige ift. gran!=

rei(^ fd^eint ft(^ toir!li(^ bie ßel^ren, bie i:^m 5llgerien ert^^eilt l^at, ju 5^u^e mad^cn

ju tooEen unb Von Vornherein unter tveit günftigeren SSer^ältniffen anbre ^a^nen

einpfc^lagen.
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@in Beitrag ^ur S5orgef(^ld§te ber 58e|reiung§!riegc

ÖOtt

iltt0U|l JFotttnier,

L

3n ben 5(ugufttacien be§ ^ol^teS 1812 — aut Seit, al§ im Innern 3lu6=

Ianb§ um ba§ @ef(^i(f einet SOßelt bie äßürfel tollten - feiette gtau t)on 6tael

in bet Beften ^etetSButget @efeEf(^aft einen nid)t c^etingen SEtiumip'^. 6ie ttug

]§iet einen 5Ibfd§nitt il^teg S5u(^e§ üBet 2)eutf(^lQnb tot, bet il^te S^^^ötet ent=

gücfte. @§ toax bog ßa^ttel übet bie SSegeiftetnng. „^eine ^^^ation/' Ia§ fte

untet 5lnbetem, „ift mel^t angelegt ^u ben!en unb ju empflnben al§ hk beutf(^e

;

toenn aBet bet ^lugenBIid ge!ommen ift, einen @ntf(^Iu§ ju faffen, bann !^emmt

getabe hk tneite 5lu§be]^nung bet ßnttnütfe htn ^^ata!tet in feinet (Sntfd^ei=

bung. i)enn @ntl§ufta§mu§ unb ß^l^atattet ftnb in öielfac^et ginfit^t öetfi^ieben.

6ein !^ul toabiim foH man mit ^egeiftetung, batauf Io§gel}en mug man mit

ß]^ata!tet. 2)et @eban!e ift ni(^t§ o^ne hk SSegeiftetung, bie Sl^at nic^t§ ol^ne

ben 6]^ata!tet. ^atum ift hk S5egeiftetung ben litetatifd&en ^^ationen 5llle§,

ben actiöen ift e§ bet 6;^ata!tet. gteie S5öl!et Benötl^igen fo be§ @inen tüie be§

5lnbeten." Untet ben S^^ötetn, hk am meiften SSeifaH fpenbeten, tnat bet

gtei^ett ^atl öom Stein. @t etBat ft(5 bie ©unft, ha^ (5;apitel abfd^teiSen 3u

bütfen, unb fanbte e§ bet entfetnten @atttn. 3Sie t)iel Beffet aU itgenb @inet

inußte et, bag biefe @ä^e ^Bafitlfteit entl^ielten. SQßie ]^ei§ etfeT^nte et nid^t längft,

tna§ l^iet but(^ ben 5Jlunb be§ ^enie» al§ bie unetlä^lid^e Qualität einet fteien

9^ation öetÜinbet Inutbe, füt fein gcIieBte§ beutfd§e§ S5oI! ! £)enn no(^ tnat biefe§

tiefet al§ je untet ha§ ^oä) be§ ftemben S[Btl(Ien§ unb bet eigenen 6(^ma(^ ge=

Beugt, noc^ folgten feine 6ö!^ne gu Xaufenben ben g^al^nen be§ unetfättlid^en

@toBetet§ , mä) ftanben feine gütften, tl^eil§ tnillig, t^^eilg t)on bet ^ott) ge*

3tt)ungen, im SSanne 9flapoleon'§. S^m @Iüc! dbex öetfügte £)eutf(^Ianb üBet eine

^Inja^I Sännet, in beten 6eele ftd^ toitüic^ ^egeiftetung unb 6;i^ata!tet 3U

einem t^athäftigen SBefen äufammenf(^Ioffen, hk, tto^ alle§ Un]^eil§ bet !^tit

ha^ Dotgeftedte 3^^^ bet betcinftigen UnaBpngigMt unb ©töge il^te§ S3ol!e§
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nic^t au§ bcn klugen liefen unb aller geffeln iinc^ead^tet, uncrmüblid^ h)aten

in bev 2[ßtr!)am!eit für iftren S'^eä. S'^ei au§ ber lanc^cn 9lei^e bicfer Männer
l^atte ein tüed^felöoHeg Sä)\ä\ai für cinic^e Qeii naä) Defterrei(j§ (getrieben, ^er

eine, Stein, fu(^te ha eine 3iifl^u«^t ipor ben SScrfoIgunt^en be§ ^attonolfeinbeg,

ber anbcre, 3nftu§ (Srnner, meinte l^ier ben :^affcnben ^oben gefunben jn l^aBen,

um bemfcIBen entgegenäuarbeiten. 3m Seben $8eiber ift bie öfterrei(^if(^e @^)i=

fobe ni(^t o'^ne ernfte SSebeutung getüefen. 6ie entBel^rt auä) ni(^t einc§ oHge^

meineren I)iftorif(^en 3ntereffc§.

^urd) ha^ grunblegcnbe äßer!, tüeld^eg ^er^ über Stein öerfagte, ift bic

^enntni^ t)om ßeBen unb SBirfen biefe§ ausgezeichneten Staatsmannes unb

^Patrioten Gemeingut ber beutfc^en 9^ation getnorben; burd§ ha^ neue unb mit

üted^t gefd§ä|te fSnä) beS ßnglönberS Seele^ üBer il^n tüurbe fie e§ ber SSelt.

Unb toer l^eute noä) baS SBort über hm genialen ^inifter ^reugenS in ben

^Jloti^ia^ren ber S^ranjofen^eit ergreift, tnirb nid^t Diel me^^r tl^un !önnen, als

baS Befannte SBilb in einzelnen Sügen öerbeutlit^en ober l^ier unb ba eine nur

füj^irte Stelle toeiter ausführen: an ben ßontouren biefeS l^iftorifd^en ß^l^araüerS

ift nidötS mel^r ju änbern. 5DeS^alB !ann fid^ auä) hk folgenbe Stubie nur als

eine auSfül)renbe, ergänsenbe barBieten tüoHen. Seelet^ BeHagt eS, ba§ tnir üBer

Stein'S 5tufent^alt in Oefterreic^ in ben Salären 1809 Bis 1812 tneniger tüiffen,

als n)ünfd)enStt)crtl) fei. ^ai^forfd^ungen im 5lr(^it)e bcS SBiener ^inifteriumS

beS 3nnern l^aBen mir bie ^enntni§ einer ^InjaT^l öon S(^riftftü{fen t)erf(^afft,

bie, aus ber :|3oli5eilid§en UeBerh)ad)ung Stein'S hervorgegangen, üBer fein äugereS

SeBcn im @jiL feinen S3er!el^r unb feine SSerBinbungen manchen neuen ^luffd^lug

gcBen. ^aS ^IJlaterial ift nit^t fo reit^, um aUe i^Men ^u füllen, aBer bo(^,

toie i(^ meine, toert'^üoll genug, um mitget^eilt ju tnerben.

5Im 24. ^^loDemBer 1808 erl^ielt Stein üon feinem Könige griebrit^ 2ßil=

l^elm III. hk toieberl^olt erBetene ©ntlaffung. 35e!anntli(^ !§at einer feiner SBriefe

an ^^ii^'ft SSittgenftein , ber ben franjöfifc^en S5el)örben in bie ö^nbe fiel, feinen

Sturz l^erBeigefü!)rt, inbem er hk 5IBft(^t beS ^RinifterS Verriet^, hk S(^toierig=

feiten, hk Napoleon in Spanien fanb, p nü^en, um fi(^ mit Defterreid^ im

SSunbe t)on bem SDrude beS Siegers öon ^^na unb grieblanb ju Befreien.

91apoleon forberte hie 5lBfc|ung beS renitenten S)eutfd§en unb fd^ritt Balb barauf

Bis gur 5le(^tung beS SSerl^a^ten. ^n ben Se:|3temBertagen öon Erfurt l^atte ber

^Uläditige ben (S^jar öon S^lu^lanb, bem er gu ©roBerungen im Often freie §anb

cjetoä^rte, an feiner Seite feftge!§alten, ^reu§enS ^olitt! bamit laf^m gelegt unb

!onnte bann, unBeirrt öon klugen l§er, hit toiber baS Bonapartiftif(^e Regiment

empörten Spanier pi^tigcn. 5llS er Bis ^Oflabrib öorgebrungen tüar unb bort

]§örte, bag Stein no(^ in SSerlin toeile, erlieg er baS Be!annte £)ecret öom
16. 2)ecemBer 1808, tüeld^eS „le nommö Stein" ber 5l6ft(^t auflagt, Uncul^en in

£;eutfd)lanb ju erzeugen, i^n als Q^einb fJran!reic§S unb beS 3fJ]^einBunbeS erflärt,

feine @üter bem Sequefter üBeranttoortet unb ju feiner S5er!^aftung aufforbert,

tt)o immer fran^bfifc^e ober aUiirte S^ruppen i^m Begegnen follten. ^aS beeret

Begleitete ein St^reiBen Dom felBen S^age an ben 5Jlinifter (Sl^ampagni^, toelc^eS

biefem auftrug, aEen ^yürften beS S^l^einBunbeS Befannt p geBen, ha% Stein mit

©nglanb gegen fie confpirire, Dom Q^ürften Don 9^affau ju Derlangen, bag er bie
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^ütet begfelBen mit SSefc^log ^elecje, mhli^ bem :pi:eu6if(^en §ofe p tnelben,

ba^ ber fratiäöfifc^e ©efanbte nt(^t naä) S5eiiin ge^en tüexbe, el^e Stein ba^ ßanb

ni(^t texlaffen ^oBe. „6ie tüetben" — Reifet e§ baxin tüeiter — „bur(^ eine

3^ote t)om pxeugifd^en 5D^inifter öexlangen, ba^ bi^]^^ 3nbit)ibuum toie ein 35er«

tätiget Bel^anbelt tt)etbe unb töie @iner, ben bie ßnQlänber öertoenben, um bk
Reiben §5fe ju ent^tüeien. 6:|)re(^en 6ie nac§btüc!Iic§ mit btm pxeugifc^en @e=

fanbten p $Paxi§, fc^xeiBen 6ie meinem (SonfuI in ^önic^gBexg, bofe ex baxübet

mit btm Könige xebe, unb geben 6ie ju öexftel^en, ba%, toenn meine 2;xu^pen

6tein exgxeifen, ex nai^ ^tieg§xe(f)t exfi^offen tüixb'' ^). S^ex neue fxanjöfifc^e

^efanbte, §exx t)on ©aint=^axfan, ^atte bk 5!}lenf(^li(^!eit, 6tein ju tüaxnen.

^iefex öexlieg am 5. 3anuax 1809 SSexlin, um fic^ sunät^ft ju bem Sefxeun^

beten ^xafen Üteben naä) ^ud)tr)alb in 6d)(efien unb t)on l§iex, ba bk 5^äi^e bex

gxan^ofen !ein ft(^exe§ ^Ijl^l öexbüxgte, nai^ ^xag ^u BegeBen, tüo ^aii Q^xüc^t

— jo nannte ex fi(^ — am 16. ^cinuax eintxaf.

6tein tüax ni(^t o^ne Untexftü^ung in Oeftexxeid^ : bex ginanjminiftex

@xaf O'Donnel tuax einex feinex Betüöl^xteften ^Jxeunbe, ^xaf äßaümoben, bex

in bex öftexxei(i§if(^en 5lxmee biente, fein Sd§tt)agex, bex 5Jliniftex be§ 5leu§ern,

@xaf ^^i(i^:|3 6tabion, !annte i^n feit langex ^zii unb tx)ax il^m gut gefinnt.

5Dex ^lufent^alt in SBö^menS .g)auptftabt Bel^agte bem SSexBannten. £)ie Mtje

$Pxeu6en§, angenehme ©efeHigfeit, ein ftax!ex patxiotif(^ex !^uq in bex ^et)ö(=

!exung, xeii^e SBilbung^mittel füx fic^ unb feine ^inbex Hegen i^n, nod^ t)ox

feinex ^n!unft in ^xag, Stabion gegenüBex ben äöunfd^ äugexn, boxt BleiBen

ju büxfen. Mfoglei(^ — am 17. ^anuax — exftattete bex ^iniftex bem ^oifex

35oxtxag ^^iexüBex unb txat toaxm füx ben „eBenfo ungexe(^t al§ l^axt ge!xän!tcn

5!Jlann" ein. 9lux füx $xag al§ 5lufent^aIt§oxt öexmoi^te ex fi(^ nid§t 3u ent=

f(Reiben, ba boxt bex (S^!uxfüxft öon Reffen, g^xiebxit^ @en^ unb anbexe ^Pexfonen

too^nten, „bie aEjufe^x gegen gxan!xei(^ :pxononcixt finb/' unb ba§ ^n^ammcn^

fein 6tein'§ mit i^nen leidet ju aEexIei SBemex!ungen in ben Leitungen unb

ju S5oxtt)üxfen bex gxanjofen fül^xen tonnte, toä^xenb ex in S5xünn bem äBicnex

§ofe nä^ex toöxe, toenn i^n biefex einmal Benü^en tooEte. ^aifex g^'anj xefol=

t)ixte äuftimmenb: „Sie toexben bem ^axon Stein Bebeuten, ba%, toenn ex einen

5tufent^alt in meinen Staaten ^oBen toiH, ex ft(^ 3u SBxünn aufzuhalten

unb Befi^eiben ju Betxagen ^aBe, inbem iä) t)on \i)m fonft fi(^ au§ meinen @xB=

ftaaten ju entfexnen foxbexn toüxbe" — tüa§ bann bex ^Jliniftcx in einem SSxiefe

an ben Q^xei^^exxn in biplomatifi^e §öfli(f)!eit üBexfe^te, inbem ex hinzufügte,

1) S)er S5rief ift Bei 51. ©tern, Slb'^anblungen unb 3lctenftücfe ^ur @ef(^id§te ber preufeif^en

9lefotntäeit, ©. 269, aBgebrudtt. ^n (Srfutt l^atte 5lQ:poIeon nur bie ^ntlaffung ©tein*» au§ bem

giaf^e be§ ^önig§ üertongt, ie^t forberte er btfjen 5lu&n?eifun9 unb btol^te mit 23ernic^tung ber

5perjon. <g)ier liegt eine ©tcigerung öor , bie t)ielleid)t baburd) ju erflären ift, bQ§ neuerbingg

compromittirenbe ©d^riftftüde ju be§ßaifer§ .ßenntnife gelangten. 2)enn im Eingänge be§ anges

fü'^rten SSriefe» f)eifet e§: „@enben ©ie beiüegenbe Drbre an ade meine 3Jiinifter bei ben dürften

be§ ül^einbunbeg unb t^un Sie i^nen ju toifjen, bo^ ©tein fortfäfjrt, mit ben ©nglonbern

c^imärif(i)e Komplotte 3u fc^mieben." 2luc^ ©c^ön n?ei§ ju ersö^len, ^.ba^ D^a:poleon nod^ fpotere

S5riefe t)on i^m :^abe auffangen !önnen, unb bofe er geächtet fei/' (SSeitere "Beiträge ju ben papieren

%t). ©c^ön'§, ©. 61.) lieber bie 3Jlittoirfung einer l^eimijdfien ßabale, auf bie ©tein felbft grofeeä

©emic^t legte, f)at fid§ ©tern a. a. D. ©. 15
ff. üerbreitet.
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tt)ie t)iel IteBer e§ il^tii :petfönli(^ tüäte, ©tein in fliö§exei: ^läl^e ^u totffen.

liefet ban!te, !onnte oBcr nid^t iitnl^in, bcm ^iniftct 311 Bemex!en, baß i^m
SStünn n{(^t c^erabc anciene:öm fei. ßnbe Qanuax reifte er t)on ^Proq bal^in aB ^).

@inc gctüiffc Sorte üon ©tein'^ ^einben in Berlin unb tt3a§ bort im
fronaöfifc^en 6inne bie g^cber führte — ßanc^e'g „%^hg;tapf)" obenan — unter^*

lie§ e§ nid§t, aEfogleid) einen S5erfu(^ ju matten, bem SSerBannten bie 9lu^e

be§ @jil§ 3u ftören. „^ffiliirte ßiteraten" in ^reu^en tüugten bem Sßiener

$oIiäeiminifter, ^aron §Qger, einen SBerii^t in bie §änbe 3U fpielen, ber ben

^n!ömm(ing aU ©el^eimBünbler unb factiöfen 5^euerer benuncirte — ha^ erfte

(Slieb einer feftt^efüc^ten ^ctte :|3oIitif(^er ^nf(^tüär^ungen , hu nic^t nur in hm
Zacken ber frcmben UcBermac^t il^r SÖßefen trieben, fonbern felBft hk großen 3al^re

ber S3efreiunQ§!riege üBerbauern unb ^rium:pl^ unb ^Jrieben ber Nation öerqiften

foEten. @in ©lütf, ha^ 6tabion mit feinem ganzen @inf(u§ für ben 23erfolgten

eintrat: er fenne Stein t)on 3ugenb auf, berfelBe ^aU fid) ftet§ burc^ tnarme

51n]^ängli(^!eit an feinen §of unb fein 3]aterlanb au§geäeic^net, unb tüenn er in

^önigSBerg Bei feinen 9teformen aud^ mit ju t)iel .^i^e torgegangen fei, fo liege

ha^ in feinem ^^ara!ter unb fei !eine§tüeg§ Bloße 5Reuerung«fuc^t, fonbern hk
i^m einleud§tenbe 9lot^tt)enbig!eit, bem SBerfaE be§ ^reußifi^en 6taate§ ju tDe^rcn;

er !önne ba^er in ber 5^ä^e biefe§ ^anne§ nur 35ort^eil für Defterreic^, aBer

!eine ©efal^r erBlidfen^). Stein BlieB. 9^ur t)on einer ^ertnenbung für hm
öfterrei(^ifd^en Staat, tüoran Stabion urfprünglii^ gebac^t unb tüoju ^en^ in

5^rag bem grei^errn ?Iu§ftc§t eröffnet ^atte, tt)ar fürber nid§t me:^r bie Äebe.

SelBft al§ ber Sßiener ^of fid) pm ^'iege gegen benjenigen rüftete, ber Stein

in hk f?Iu(^t gejagt, nal^m man hk £)ienfte be§ Se^teren bo(^ nic^t in 5(nf:pruc^.

@r tüar ni(^t§ toeiter, unb foEte ni(^t§ toeiter fein, al§ ein gebulbeter ^lüäjU

ling, ber, tük ieber grembe üon :^oIitif(^er S5ebeutung, unter genauer :poli3eili(^er

SSeoBa(j§tung ftanb.

3n Oefterreid^ tnar man feit ben 5^ieberlagen be§ 3a^re§ 1805 bem S5or=

gelten iyran!rei(^§ mit immer fteigenber SSeforgniß gefolgt. i)a§ @nbe be§ alten

beutfc^en M^iä)^§ l^atte man nod§ mit ©leid^mutl^ l^ingenommen; aud^ bie §an=

belgBejiel^ungen mit @n glaub auf 3^a:poIeon'§ ©el^eiß aBgeBrod^en. 5lBer fc^on

hk HeBergriffe, bie biefer ftc§ in Italien erlauBte, Berül^rten bie Sßiener ^olitif

auf§ ©m^finblid^fte. ^al^re lang l^atte man mit bem Gegner um hk S5ormad)t

auf ber a:p:penninif(^en §aIBinfeI gerungen ; nod^ ber le^te ^am^f tcar im ^runbc

au§ benfelBen ^otiöen ton Dcfterrei(^ geführt tüorben. 3e^t fd§altete ber glüc!=

Iid§e 3?it)ale bort tr»ie im eigenen §aufe: er ^atte 2;o§cana in brei £)e:partement§

1) 2)a§ erfte (gc^teiben ©tein'y an ©tabion öom 13. ;3önuar 1809 unb ber 25ortrag be§

3Jitntftet§ — o'^ne bie faiferlid^e 9ftejolutton — fle'fien bei f^. Senttter, ,,©tein in Oefterreid^" (C)efter=

reic^ifc^e 2Bo(^enjd§rift, 1874) ©. 616
ff.; ein 3lu§3ug aug ber 5lnttüort ©tobion*^ öom 24. Sfanuar

Bei ^er^ IL, 325. 2)ag ^^anfft^reiben ®tein'§ bom 28. Januar liegt auf bem SQSiener ©taatgardjio.

2) Sentner a. a. O. ©. 619. 5lnfonQ§ g^ebruar bernafint ber fransöfifc^e ©efanbte in Söicn,

©enerol ?Inbreofjt), t)on einem ©efpräc^e ^^ronä' I. mit bem ©rafen (Siefingen, beffen ©egenftanb

ha^ 5le(^tung§becret gegen ©tein bilbete. „Sßa» joll ha^V fragte berßaifer. „^ä) ^dbt auf fein

i^apoUon'^) äJerlangen 3Jiert)elbt au§ ^Petersburg l^eimgerufen, obgleid^ ic^ aufrieben mit bemfelben

njar. ^ä) l^offe, er mirb nic^t§ Sßeitereg forbern." Vlnbreoff^ an ß^ampagnt), 3. O^ebruar 1809.

^arifer ^Irctiiö be§ 9lu§n?ärtigen.
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aufgetl^eilt, ben .^iri^enftaat unter franjöftf^e S5ertüaltun(^ cjenommen, Neapel

einem 5!JlitgIiebe bct no:|3olconif(^en g^Qmilie üBettüiefen. £)oc^ tüog t3oIIenb§ ben

^u§f(^lQ(^ o,db, ha§ tvax hu entfe^It(^e 2[BiE!ür, mit ber 9k:poIeon hk fpanifd^e

^önig§familie im ^a^xe 1808 i:^Te§ Z^xom^ BerauBt Ijatte, um benfelben feinem

S5tuber ^oje^^^ juäutüenbcn. Sißeli^eg gürften^aug toax nun nod) bor fold^em

6d§i(fyal fieser? Unb Defterreid^ toar tin 6taat, beffen 2^^eile in ber £)t)naftie

nnb faft nur in biefer allein, i^ren 3ufammen:§an(^ fanben. §icr tüar hk ®efQ]§r,

hk bem legitimen @ef(^Ie(^te brof)te, eine eminente 6taat§gefai^r. S)arum rüftete

€efterrei(^. @§ rüftete je^t niä^i, tok bor bier ^di}xen, aU ^lacf üBer feine Un=

fä]^ig!eit ^aifer unb ^linifter täufd)en !onnte, rüftete ni(^t, b3ie hamaU, ju einem

Kriege , an hem ha^ S5oI! mit feinem ^erjen !einen ^Intifteil l^atte
, fonbern ^u

einem .Kampfe, ben eine in ben legten 3a^ren auf boI!§t!^ümIi{^ere (Srunblagen

gefteHte 5lrmee, eine au§ aEen ß^laffen entnommene ßanbtbel^r, Befeelt bon einem

ftammenben $lßatrioti§mu§, au§fe(^ten fottte. ©elten ift hk b^naftifd^e @mpfln=

bung in Defterreid) ju fo l^o^er SSegeifterung gebiel^en, toie in biefem 3a!^re 1809,

too man mit ber eigenen ^ugleid^ auc^ hk 6ac§e beö ganzen Bebrütten unb Be-

brol^ten beutf(^en $BoI!e§ gu führen hk UeBeraeugung l^atte. ^er franji^fifi^^e

(5^ef(^äft§träger £)obun !onnte mit ^ug x\aä) §aufe f(^reiBen: „3m ^(^^^^ 1805

lag ber ^rieg nur in ber ülegierung, b3eber in ber 5lrmee no(^ im 25oI!e; 1809

tütll xf)n hk Sflegierung, bie 5lrmee unb ba§ 25ol!" ^). llnb man toar boU 6iege§=

löoffnung. f)urfte man benn ni(^t auf ^reu^eng tptige §ilfe jä^Ien, bDeld^eg

fd^on im SSorja^re ^um 2o§Bru(^ gebrängt l^atte? Slßaren nid§t bon bem ^e=

fanbten ^etternid^ hk aBfälligften Reibungen üBer bie gegen Defterreii^ ber=

fügBaren 6treit!röfte ^lapohon'^ erftattet toorben? Unb tüar ber gran^ofenfaifer

nid^t felBft tief in ben ^am:pf mit ber fpanifc^en ^^fii^'^'^'^^ion berloitfelt?

Sßann tt)äre je ber ^lugenBIiif günftiger getüefen ? 6o l^errf(^te in 3[ßien hk feftefte

3nberfi(^t, unb 5lnfang§ geBruar fi^rieB ber fonft fo 3urütf!§altenbe ^aifer granj

feinem ^inifter, ha% ,M tnir mit @nbe ^är^ mit bem größten %^exi unferer

militärift^en ^nftalten fertig fe^n toerben, e§ nun an ber S^it f^^^' ^te 3nftruc=

tion für ben (Srafen ^etterni(^ auSjuarBeiten, um hem ^aifer D^a:|3oIeon, fo tote

man ju fagen pflegt, ba§ Keffer an bcn^al§ au fe^en"^). £)er ^rieg Brad^

au§. 5lBer er rechtfertigte !eine§töeg§ bie ßrtnartungen ber Cefterreid^er. ^Preußen

toar, bon Sflußlanb aBgel^alten, fern geBIieBen; im 5lpril gingen in S5at)ern hk
entfd^eibenben Sd^Iad^ten be§ g^elbjug^ berloren; ber erhoffte S5ol!§aufftanb in

^eutf(^Ianb berBIi^te in einzelnen rafd^ unb Blutig gelöfd^ten glammen; 5[Ritte

Tlai toar 3^apoteon gerr bon 35ßien unb ^aifer S^ranj mit ben SBe^örben auf

ber glui^t.

£)ie ^a^e ber gran^ofen Bebrol^te and) 6tein. 6(^on Beim So§Bre(^en be§

^riege§ l^atte er an ben ©el^eimen Staatsrat^ bon 6(^ön nad^ Berlin gefd^rieBen,

er fei feiner perfönlid^en Sii^erl^eit biegen Beforgt unb bielleii^t Balb gejtoungen,

einen entfernteren S^P^i^t^tgort gu fud^en^). 5lBer oBgIeid§ inabDifd^en ber fjeinb

geftegt ^atte unb bie ©efa'^r naiver gerüdt b^ar, fo nal^e, ha^ ein neuer Erfolg

1) ^arijer 5lt(^it) be§ 3lu§toärtigen.

2) gftefolution auf einen U^ortrag ©tabion'g üom 4. g^ebruar 1809. 2ßiener ©taat^ard^b.

3) 2)er SSrief ifl t)om 12. i^pxil batht. 5Pei-^, II, 365.
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berfelBen über hk auf bem ^ard^felbe c^efammelte ö)terei(^ifc^e 5Ittnee fte unfehlbar

bi§ an hm 2öo!^nfl^ be§ 23er6annten führen mugte, tarn 6tetn boct) t)on beut

@ntf(^Iu6, tüetter tnct^ 311 stehen, ^uxM. ^a, er tüill fogar unter allen Untftänbcn

bleiben. 3n biej'em Sinne ft^reibt er an ben i^m ergebenen 6taat§rat!^ ßuntf) ^)

in SBerlin folgenbe 3^^^^^^-

„33rünn, am 7ten mat) 1809.

^od) finb tütr ruf)ig T)ter, unb burd) grofee Streitfräfte gefd^ü^t. ©in groleg Uebergeroic^t

erf)ält Bei mir ber ©ebanfe, bie SCßonberungen 3U enbigcn, unb l^ier 5ltteä tu'^ig ab^utoarten,

tt7a§ ba§ ©(i)icffal Qu§fprid^t,, unb and) ^l)m mid^ ju üOerloffen, toenn @r ^ier mid) erreichen

fönte. S)enn id) glaube, fein ^aupt^loerf toax, mid^ 3U entfernen unb anbre ju fif)recfen. 3)a

biefer erreicht ift, fo !)Qt bie ©ad)e für i'fin weiter fein grofeei ^^ntereffe. Hub toa§ fann am
6nbe mir für gro^e§ Unheil augefügt loerben, inbem tein @runb Uort)anben ift ju befonberen

perfönlid)en DJii^'^anblungen? ©oUten bie großen unb eblen 3wede, bie man I)ier mit fo aufeer*

orbentlid^er Slnftrengung ju erringen ftrebt, nid^t errungen toerben, fo, geftet)e ic^, bleibt nid|t»

mel^r 3U erwarten übrig, unb mein ganseg Seben mirb in einem trüben <^inbrüten über SSer«

gangen'^eit unb ©egenroart unb in 25erric£)tung ber animatifd)en g^unctionen befte^en."

£)iefer SBrief blieb ben ijfterreid)if(^en ^e^örben nid^t unbe!annt. 2)er

^ouöerneur öon ^ä^ren, (^raf Sa^an§!t), terftänbiqte ben ^olijeiminifter

in Dfen , ttJoT^in bk (5;entralbe]^ijrben \xä) geflüd^tet ^^atten , unb too an Stelle

be§ ^aifer§, ber mit ©tabion jnr 5lrmee geganc^en tnar, (Sr^l^eräog S^lainer hk
laufenben Ülegierung§gef(^äfte erlebigte. §ager toanbte ft(^ ]^ier an ben SSertreter

6tabion'§, ^ubelift, ber i^m bemer!te, e§ toäre gut, ©tein „einen nidötamtlid^cn

Vertrauten SSin! ju geben, fid§ über ha§ <B^iä]al, toeI(^e§ il^nt beüorfte^e, nicfjt

äu täufd^en." i)arauf fd^rieb ber ^inifter an h^n ^ouöerneur jurüd^:

@ure (SjceHeuä!

^d) t)abe mic^ über bie 9lefignation , mit toddjn ber 9Jiinifter i^xf). t). ©tein in SBrünn

bie ßnttt^idtlung feiue§ ©ct)icEfal§ abn?arteu 3U tooEen fd^eint, mit ber ge'^eimen ^of- unb ©taats=

ßauäle^ befprodjen. 3)iefe glaubt, ha% O^rf). bon ©tein über ba^, roa§ i'^m mirüidö beborfte'^e,

fid^ fe'^r täufd^e unb .^Öffnungen nä'^re, toeld^e bet) ber be^ibierten ©timmung 5fia)3oIeon'§ gegen

it)n geroife nid^t erfüttt toerben toürben. ^di toünfd^c ba't)er, ba^ ßro. @jc. einen 2ßeg finben

mögten, i'^m t)kxüUx, jebod^ o"^ne aöe 5lmtUd^!eit, einen bertrauten 2öin! geben unb if)n öor ber

grofeen ©efa'^r toarnen 3U laffen, tvdd|^x er fic^ au§fe|t, tt?enn er feinen auf ben fd^toäd^flen ©tü^en

rul^enben .^»Öffnungen me'fir 3Jiod^t einräumen n?ürbe aU ber ^Pflid^t ber ©elbfter'^attung. S^
feiner 2Beiterreife belieben i'^m @w. @£c., ttjenn er biefen 2öin! benü^t, aüen 25orfd§ub ju ge«

toä^ren, toeldtien fein ©d^idtfal berbient. ^d) f)abe zc.

Ofen, ben 13. 3Kai 1809. ^ager^).

Der ^aifj pr SBorftd^t töar nit^t nur gut gemeint , fonbern anä) tDol^l ge«

grünbet. i)enn lur^ ^uöor, im 5lpril l§atte 2)örnberg feinen 5lufftanb§t)erfu(^

in 3Beft:p]^aIen getoagt; 6tein'§ ©(^mefter 2Jlarianne erfd^ien haM compromittirt

unb tüurbe nai^ $pari§ gebrad^t. f)a6 bieg ^apokon gegen ben S5ruber, bem
er ein ©inöerftänbniß in ber 6a(^e äuf(^rieb, ni^t milber ftimmte, lag auf ber

§anb. SCßir tüoEen barum an^ glauben, ha^ £)at)ouft, al§ er ein :|3aar Monate

fpäter nac^ SSrünn !am unb bort erfuhr, Stein ^abt hie Stabt öerlaffen, bemer!te,

1) SSergl. über il)n: griebric^ unb ^aut ©olbfd^mibt , ba§ Seben be§ ©taatgrat^ä

Äunt^. 1881.

2) ßoncept im 5lrd^iü be§ 3Jiinifterium§ be» Innern. @ine amtliche ßopie beg ©tein'fd^en

S3nefe§ liegt bei.
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biefer fjdbe tüol^l batan getl^an, benn et l^ätte il§n auf ben ©:pielbetg fe^en laffen.

gürö @rfte iebo(^ l^atte ber ©leg be§ @r3:^eräog§ ^axl Bei 5l§^em am 22. 5Jlai

jebe (SJefa^r qeBannt. @in neuer (Erfolg mußte fte gäuältc^ Bcfeittgen. £)tejer

freiließ BlieB au§; hu 6(^Ia(^t Bei SBa^xam ging öexloren; 6teiu Barg fi(^ in

S^ro^pau bor bem gorne feineg mächtigen geinbe§.

^(§ oB bie 5Jläl^e feine§ frül^eren 3[Bir!ung§!reife§ i^n anregenb Berül^rte,

tnurbe er l^ier tüieber tl^ätiger, tüillengMftiger , jutierfii^tlii^er. 6ein S5rief=

tüedifel BeleBte fid^. 5!Jlitt^eilungen üBer bfterrei(f)if(^e Q^ftä^'^ß tnec^feln mit

^Projecten üBer £)eutf(^Ianb§ freie 3u!unft, an ber er ni(^t t)erätt)eifelt. 5^ament=

Ii(^ ha^ ©nglanb ie^t auf bem ^am:pf^Ia| erfd^einen tüiH, rüttelt i^n auf. SBalb

Brennt e§ Iid)terIoIj t)or Seibenfd^aft in ber 6eele be§ l^eiplütigen ^anne§.

„i)ie 5ln!unft ber ©nglänber getoäl^rt neue 5lu§fid§ten für bk SSefreiung t)on

^eutferlaub'' — fd^reiBt er am 27. 3uli an ben ^rin^en öon Dranien. „i)ie

ßrfd^einung eine§ englifd)en §cere§ im nörblid^en i)eutf(^lanb !ann t)on hm
größten folgen fein, tT3enn man hk öffentliche Meinung erl^eBt unb Benn^t unb

hk bort t)orl§anbenen ©treit!räfte fi(^ ^u eigen mad^t" — tüenbet er fi{^ ^ur

felBen 3^^t an @en^ unb 6tabion. @r felBft Bietet fic^ jur SSer^^anblung mit

ben SSriten an. @r ben!t hk infurrectioneHen SSerBinbungen 5Deutfc^Ianb§, mit

benen er f(^on im S^orjal^re Q^ül^Iung gel^aBt, gu nü|en; fogar ben ^önig§=

Berger 2^ugenbBunb t)erf(^mäl§t er je^t nid§t me^r tüie el^ebem; ein beutfc^er

gürft foHe ber ^etoegung Seitung unb 5lbel tieiiei^en: Oranien. @r l^ält

Quä) ft^on eine ©intl^eilung ber S5ertt)altung§gef(^äfte in ben infurgirten unb

occupirten beutf(^en ^robinjen Bereit unb hk 5^amen ber birigirenben S5c=

amten. SBalb ift feine ^bee in hk @efe|e§form eine§ au§ ^t\\m, ^annoöer unb

S5raunf(^tt)eig ^u Bilbenben „i)eutf(^en S9unbe§" geBrad^t, mit bem er am 8. 6ep=

temBer @en^ üBerrafd^t unb mit ber ^Jrage: DB man benn nic^t hk grieben§=

unter^anblungen fo lange ^in^iel^en !önne, Bi» ber gange ^ed)ani§mu§ in§ 2Ber!

gerichtet fei?^) @itle goffnung. ^ie ßnglänber gingen gar nic^t in ^eutf(^=

lanb, fonbern in §oIIanb an§ ßanb unb feierten Balb tüieber rul§mIo§ l^eim.

^urj na^^zx, am 14. DctoBer 1809, entfc^loß fi(^ €efterrei(^ mit ungel^euren

D:pfern jum 3^rieben.

5^od^ djt berfelBe untergeid^net tnorben toar, l^atte 6tein neuerbing§ ha^

@rfu(^en an ba§ 5!}linifterium gerid^tet, fürber^in in $rag leBen ju bürfen. 5lm

15. DctoBer — man tüugte am !aiferlic^en ©oflager gu ^oti§ nod§ nid§t§ öon

bem in 6(^önBrunn Bereite aBgefd^Ioffenen S5ertrage — trug ^etternid^, ber

9^ad^folger 6tabion'§, htm ^aifer bie SSitte be§ greil^errn t)or:

„eute 5Dfiaieftät!

9luf ba§ ©ejuc^ bc§ ^rei^errn bon ©tein
, für feinen Vorläufigen ^lufenf^alt ^rag

3U toä^Ien, gtauBe id^, h?öre fetbem ju berfte'^en ^u geben, ba§ im i^aUe be§ SöieberauSbrud^ä

be§ Kriege? er feine Sßofinftätte, too e§ i^m Beliebe, toürbe auffc^lagen lönnen, im g-aße be§ 0^riebcn§

jebod§ sögen ©ttj. ^Oflajeftät bor, hjenn er fünftigen SBinter tüieber in 53rünn anbrächte, ^rag

n?irb lommenben Söinter ber ©ammelpla^ eine§ großen %i)dU be§ bö'^mifdjen 3lbel§ hjerben.

S)ie ©tobt ift gro§, fte'^t in erfter Jüinic, toirb bo'^er fidler bon fransöfifd^en ©miffären unb

<S:pionen me^r befud^t toerben al§ SBrünn. 2)a§ ©lüdElid^fle, tod§ bem ^rei'^errn bon ©tcin bie

1) SDic berü'^rten ^Briefe finb bei 5per^ II, 369-393, mitget^eilt.
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erfte 3^it über gefd^e'^en !ann, ifl, fid) gänälid^ öergeffen ju mad^en. 3" ^^^ Slufenf^alte in

Sßrünn joöte i'^n atfo fein eigenem 3^"tereffe fotüo'^l aU ^ene§ @lr. ÜJiajeftät Belriegen.

S)oti§, ben 15. OctoBcr 1809. «Uletternid^.^)

S)er ^aifer qab bem S5orf(^tac;e feine Siiftitntnuncj. 5(m felBen STaqe nod^

traf bie gnebengBotfi^aft ein. W\t ti)t lüat 6tetn'ö nä(5fte§ 6(5i(ffal Seftimmt.

5Ini 11. 5^ot)emi6et feierte er refiqnirt nac^ SBrünn ^nxM, um ftier „ha^ (^lüä

feiner S5ergeffenl^eit" ju (genießen. Unb fogar hk ^olijei fd)ien i^^n öergeffen ju

tüoEen, benn au(^ tjon einer UeBertüad^ung feine§ 33rieftt)ed^fel§ tarn man ab,

nad^bem ber ^ouöerneur Sajan§!t5 öerftd^ert l^atte, ha% ber grembe „tüäfirenb

feine§ §ierfein§ hk rebenbften SBetüeife feiner guten ®en!ung§art unb felBft einer

^n^ängli(5!eit für ben öfterrei(^if(^en 6taat gegeben ^aV'^).

SBie lang ntag ber träge 25ßinter bem tftatenfrol^en ^[Jlanne getüorben fein,

tum, beffen normaler ^nU, tüie un§ 35arnl^agen au§ eigener ©rfal^rung mit=

tl^eilt, h)eit üBer ^unbert 6(^Iäge ääl^tte ! 5^irgenb§ in ber großen ^oliti! me!^r

ein 5lnl^alt§^un!t für §offnung unb 3ii^6"^f^c^t ' feitbem Oefterreii^ hk SOßaffen

niebergelegt unb ßnglanb, nai^ bem iüngften DJlifeerfoIg feiner 6eli6ftfu(^t , bem

6;ontinent für§ @rfte aBgefd^tnoren ^atte! 3^ai^ f^Wt e§ ni(^t an SSriefen

©tein'§ au§ biefer ^di, in benen er — tt)ie um ftd§ felBft ju ftär!en — feine

Sreunbe im 5Jlorben ^u treuem 5lu§]§arT:en ma^^nt. 5IBer e§ !amen boi^ an^
rec^t trübe 6tunben über 1^X1, hk xijvx ben (S^eban!en einer ^u§tt3anberung in

hk mm Sßelt nal^elegten. £)ie ©rgie^ung feiner ^öc^ter — fo ernft er fte naT^m —
t)ermo(^te bo(^ feine üBerrei(^e Wn^t ni^i gänglic^ auszufüllen, ^r lo§ öiel

unb BeoBai^tete, tt)a§ ring§ um iijn l^er lag. @§ finb un§ burc^ ^er| 'm^xtf)=

toEe ^Roti^en üBerliefert, mit benen er feine Seetüre Begleitete, unb f(^riftli(^e

^leugerungen üBer allgemein euro:päif(^e unb i3fterrei(5if(^e S^erpltntffe. 3n
näd^fter ßinie fielet il^m fein mäd^tiger geinb. 2ßa§ er il^m jumeift t)ortt)irft,

ift, bag er ber S5erberBer ^nxopa^ tnurbe, anftatt beffen äöol^ltpter ju tcerben.

£)en ^runb l^ierbon erBli(ft er in 5^a^oleon'§ Mangel an moralifc^en (Srunb=

fä|en unb @m:pfinbungen , ben er al§ „bie fjolge einer feltenen urf^rünglii^en

@ntmenf(^ung, ber (S^emeinl^eit feine§ @ef(^led^t§ unb ber Sflol^l^eit feine§ S5öl!et=

ftammeg, ber revolutionären @efe|lofig!eit, unter ber fein t:^ätige§ ßeBen Begann",

erlennt. @r öerurt^eilt OTe, hk einem fold^en 61§ara!ter bienen unb t)on il^m

ettüa§ er!^offen. £)ie ©!lat)erei ber i)eutf(^en in§Befonbere fü^rt er auf bereu

gerf^litterung in fo öiele !leine ol^nmä(^ttge Staaten aurüd^, unb tüeit t)or=

f(^auenb Bemer!t er ba^u: „Sßolfte man an^ einen S3unb !leiner fjürften=

t:^ümer BeiBel^alten , fo müßte il^nen bo(^ hk S^l^eilna^^me an ber ßeitung ber

äußeren S5er:§ältniffe , be§ öffentlt(^en @in!ommen§ unb ber S5ert5eibigung§=

5lnftalten entzogen tDerben. 6ie tnürben nur hk üBrigen SSertnaltunggjttjeige

BeiBeT^alten imb biefe nad^ hm SSefc^lüffen be§ 9ftei(^§tage§ ober nad^ 6elBft=

Befttmmung au§üBen"^).

1) 2)a§ Original be§ 25ortrag§ auf bem SCßiencr ©taat§ard§it).

2) Sa5an§!t) an ^ager, 11. 5^ot)ember 1809. Slrd^iü be§ 9Jliniflerium§ be§ Sennern. 2Q3cntt

Sentner a. a. O. ©. 654 „me'^rere interci^jirte (Sorrefponbengcn* au§ ber SBrünner ^^it ertoä^nt,

fo ift ba§ nid^t ganj er!lar(t(^. S^ntercepte finben fid^ erfl fpater toieber öor, at§ ©tein nad^

^rag übergefiebelt toar.

3) $er^, 11, 442
ff.
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€efteixe{(^ ^atte 6tein'§ t)oEe S^-^eilnal^tne unb 5lc^tung ttjegen feinet !i-aft=

boHen ^uftreten§ geqen g^ran!reic§. ^arüBer aber entging feinen SBIirfen bk
,5auptf(^U)äd)e biefe§ 6taate§ ni(^t. @r etfannte fie in bent mangelhaften

SBilbimggtüefen. S)er freie ^Inffi^ttjung, hen gerabe in biefen Monaten, in üBer=

etnfter S^it unter 2[Bili^elnt t). §nmBolbt'§ Seitung bo§ 6(^ultt)efen in ^xeugen

na-^nt, legte i^m ben SSergleii^ Befonber§ na^e. (^in einge:§enbe§ 9fteifetner!

@gger§', be§ l^olfteinifc^en 6taat§ntanne§, beffen 6(^riften anf 6tein nnt)er!enn='

Bar eingett)ix!t ^ahzn, orientirte i!^n üBer bk öfterreid)ifc^e Drganifation bc§

öffentlichen Unterric^teg ; 5lnbere§ fa^ nnb erfuhr er in feinem Umfreife, nament=

li(^ im S5er!e]^r mit bem £)itector ber proteftantififien S(^ule, 5lnbr6, bem

greunbe (Saljmann'S; ba§ 3^efultat tüar eine £)en!fd)rift üBer biefe ^inge,

bk offenBar gnr SSelel^rnng an leitenber 6teIIe bienen füllte. „£)efterreic§ foEte

bie beutfc^en (Sele^rten mel^r Benn^en" — Ijk^ e§ ba — „um auf bk öffent=

lit^e Meinung in Deutfc^Ianb ju tt)ir!en. ^iefe§ tDürbe gefd^el^en, tüenn e§ eine

gto^e 5l(^tung für bk 2ßiffenf{^aft äußerte, bem Umlauf ber ^been toeniger

§inberniffe in ben 2[Beg legte, augge^eidinete @elel§rte, Befonberg foI(^e, bk für

bie gute 6a(^e fd^reiBen, Belol^nte, i}ffentli(^e literarifd^e SBIätter ftc§ 3U eigen

mad)te, feine tt)iffenf($aftli(^en ^nftalten terBeffexte unb bem in £)eutfd§Ianb

^errfi^enben 35oxurtl^ei( entgegenh)ir!te , al§ :§alte e§ bk goxtfd^xitte be§ menf(^=

li(^en @eifte§ juxücf unb läBme beffen ^xaft buxc§ bk ängftli(^e 35oxmunbf(^aft,

bk e§ üBer i^n au§üBt"^). 5ln tt3eld)e ^bxeffe tDanbten fid^ biefe SCßoxte?

6tabion, ber fie üerftanben l^aBen töüxbe, tx)ax nid^t me^x 5!}liniftex. ^ettexnii^

leBte nux in ber ^i^Iomatie. ^er 5Jlann auf bem 2^]^rone aBer Befa§, feitbem

im ^a^re 1794 bk Oletolution i!^re gü^Iex Bi§ nad^ Oeftexxeid^ unb Ungaxn

au§geftxedt ^atte, eine tiefe 5lBneigung gegen 5lEe§, tt)a§ „öffentliche Meinung"

l^ie^, unb fo gut tüie gax fein SSexftänbnig füx ^u^en unb 3Gßix!ung ber 2Biffen=

f(^aft. 3ebenfall§ fanb 6tein für feine 5Jla!^nung !ein %^trc , benn tüenige

äöoi^en fpäter fd^xeiBt ex bex^toeifelnb an ^0550 b\ SSoxgo: „3ft benn gax Mne
5lu§fi(^t, ba6 man in biefem Sanbe fxeifinnigexe @inxid§tungen, eine toeniger

fuxdjtfame ß;enfux ^ulaffen, unb ba§ man @ttöa§ t^un tüexbe, um bk ^etöegung

bex 3been unb bex Öeiftex ju Begünftigen? 5lEe§ läuft enttüebex auf §anb*

axBeit obex Müßiggang obex SSuxeauj obex ©axnifon ]§inau§, unb biefe SBuxeaui*

Bef(^äftigen fi(^ aEein mit bex 5lntt)enbung eine§ 6^ftem§ :t3lumpex, öextDoxxenex

göxmli(^!eiten, bk ieben 5tugenBIi(S bk fxeie 3^]§ätig!eit be§ 5!Jlenf(^en aufl^alten,

um an bexen 6teEe Waffen ton "^^"s^kx unb bk nichtige £)umm]§eit obex 3^aul=

]§eit bex SSeamten ju fe^en. SBenn man bex fxeitoiEigen S5eh)egung bex ^ö:pfe

unb bem ®eban!enumlauf einen £)amm entgegenfe^, tüie !ann m^n fti^ bann

no(^ üBex ben Si^ft^nb t)on ^O^ittelmößigMt tpunbexn, tooxin ft(^ ber 5Jlenfd6

1) %\t ©entfd^rift (öom ^märj 1810) bei ^tx%, \\, 423—433. Söenn $erfe unb mit i()m

©eelet) e§ bo^ingeftettt lafjen, oB bog ^Jfemoire ©tabion mitgettieiU tourbe, fo l^aben tpo^l beibe

überfe^en , '^o?^ ©tabion jeit Dctober 1809 nid^t me^r im 3lmte toar , fonbern aurütfgeäogen iit

^rag lebte, ßroneö in feinem neuen JBud^e „3ux ©efd^id^te Oefterreid^S im ^^iiaEer ber fi;an=

3öfifd|en ^Rriege unb ber üleftouration", ©. 222, nimmt oi)ne iebe§ Sebenfen — ober auc^ o:§ne oSim

©runb — ©tabion al§ 5lbreffaten an.
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in biefetn Sanbe finbet?" ^) ©tein al^nte niäji, ha% nod^ öiel ^ecennien öerfltegen

mußten, el^e man ft(^ in Oefterxeid^ feine fragen ernftlic^ tiorsulegen tüagte.

%U ber Sßinter fid^ neic^te, !am ber gxeil^exr nod^ ein bxitte§ Tlal auf

feinen 2ßunfc§, nad^ SBöl^men üBerjufiebcln , ^uxM. Unb je^ mit ßrfolg.

^m 8. geBruar 1810 melbete i^m 5!}lettetm(^ in einem t)crbinblid§en Schreiben,

ha^ feinet ^nfiebclung in ^rag nichts mel^x im SBege ftel^e^). S)ie

$ßex!§ältniffe jtüifc^en Defterteid^ unb ^xanlx^id) ^aikn fic^ feit bem ^rieben fo

tnefentlid) gebeffext, unb hk 5lnnä!^exung beihtx Staaten toax eine fo entfd^tebene,

baß man t)on 5^a:poIeon !eine ßintüenbung me!^x gegen Deftexxeid§§ ^f^lxed^t

befüxd^tete. 3Im 9. ^uni 1810 50g 6tein in S5öl§men§ §au^tftabt ein.

$Pxag toax in ben ^al^xen bex na^oleonifi^en ^etüaltl^exxfi^aft in @uxopa

hk Swftuc^t fo man(^ex ^eutfd^en, tocld^e bie 6tuxmflutl^ bex ^oliti! an ben

6txanb getnoxfen j^atte. ^^^x al§ ein @egnex bex x^^i= unb xütffid()t§lofen

©xoBexunggtenbcng gxan!xei(^» fuc^te unb fanb in bex alten Sf^efibenj bex Bö^=

mif(^en Könige ein t)on bex öftexxeid^ifc^en S^legiexung jtoax nic^t att^u gexne ge«

toaijxk^, abex bod^ aud^ nid^t t)extt)eigexte§ %\\)l giex ^atte im Qa^xe 1809

^axl t)on 5^oftiä feine Segion gefammelt , mit bex ex am ^xiege t^eüjunel^men

gebadete; ^kx fteEten ftd^ ^pxeußifd^e Dfflciexe, toeld^e bie 6d§mad£) öon ^^na obex

hk 5^ot^ bex §eimat^ in ben ^am:pf gegen ben 8^xan50jen!aifex txieB, untex hie

fi^tüax^gelBen gähnen; l^iexl^ex toid^ ®en^ t)ox bem 3oru be§ 5!}lä(^tigen äuxüd"

;

5iex txdumte bex enttl^xonte ^uxfüxft t)on §effen t)on bem bexeinftigen 2Biebex=

getoinn feine§ ßanbe§, unb ^iex fanb, glei(f) biefem g^einbe aUex geitfreunblid^en

^euexung, au(^ bex ^^lefoxmatox ^xeu§en§ §exBexge auf bem ßeiben§toege feine§ @jtlö.

(Stein tnax üBex ben SBed^fel feine§ £)omicil§ 3unäd)ft toH ^efxiebigung. S5iel

t)on bem, toaS ex in bex üeinen mä^xifc^en ^xot)in3ftabt l^atte entBel^xen muffen,

toax l^iex ju ftnben: ein l^ö-^exe§ ^a^ t)on SSilbung unb S^teHigeuä unb t)ox

Willem bie Seic^tig!eit cine§ ^äufigexen S5ex!e!§x§ mit feinen gxeunben im 5^oxben.

5lHexbing§ ftanb fein SSxieftoed^fel je^t tDiebex untex bel^öxblid^ex ^uffid^t. 5lBex

ha^ toax nun einmal hie „®e:|3f(ogen^eit" jenex !^eii unb t)oxau§ bex öngftlid^en

äßienex Sftegiexung. 5Im 14. ^uni 1810 fd^xeibt ex an ben 9flegiexung§pxöfibenten

^DlexM in S5xe§Iau: „i)cx ^iefige 5lufenthalt öexfpxid^t mix mel^x %nm^m=
lid^!eiten al§ mein Big^^exigex, inbem man bie gele^^xten 5lnftalten unb ben llm=

gang bex @ele!§xten Benu^en !ann, auc^ bie 35exBinbung mit hem ^u§Ianb gxößcx

ift unb mannigfaltigex toegen bex S^leifenben, be§ Bebeutenben §anbel§t)ex!e]^xs,

bex SSegxen^ung mit i)eutfd§Ianb , ha ^ä-^xen baüon faft gan^ aBgefd^nitten ift

unb nux mit SSien tjexle^xt. UeBex^aupt muß bex ^^axa!tex bex SBöl^mcn

Mftigex imb iftx @eift leBl^aftex fein, ha bie (^efd§i(^te bexfelBen xeiä) ift on

^eußexungen, bie biefe§ Betüeifen" ^). 3n bex S^at, !aum in ^xog angelangt,

fe^en tt3ix i!^n au(^ fd)on toiebex gan^ t)on bem ^ntexeffe be§ pxeußifd^en 6taate§

in^lnfpxud^ genommen, txiel(^e§ fid) gexabe je^t mit bem feinigen Bexü^xte; bcnn

1) ^er|, II, 433.

2) Qlrc^ib be§ OJ?imftcrium§ be§ Innern.

3) 3^ntercept. Slrc^iü beg 3Jiinifterium» bc§ Innern.

:eut[i^e 3iunbftf;au. XIV, 1.
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eBen in biefen %a^zn entglitt feinen Gegnern, bie il^n in ber ütegierung oBgelöft

l^atten, ha^ 6taat§mber, nnt in anbere, il^m frennbli(j§er gefinnte §änbe üBex«

angeben.

£)ie Öefc^id^te be§ 5!Jliniftexium§ ^(tenftein ift no(^ niä)i gefc^rieBen. SSag

dbn gleid)tt30l§l fielet ftel^t, ift, bag ba§felBe jeneS ntäi^tigen, einl^eitlid^en SSiUeng

entSe^rte, o'^ne ben hk ^efd)äfte eine§ 6taate§ üBerl^anpt feiten, biejenigen aber

eine§ @emeintüefen§ in bet maßloS gebtüiJten 6itnation be§ bantaligen ^teugeng

getoig ni(^t mit Erfolg t)erfe!§en tüerben !onnten. 5lltenftein — man mag feinen

guten Sßillen loBen — Befaß toebex bie energifc^e ^raft feine§ S5orgängex§, no(^

bic unbeugfame frol^e Sw^^'^'f^t^t eine§ §axbenBcxg, nnb fanb au§ bex ungel^euxen

finanziellen 35extriixxung, in tüeld^e hk fxan^öfifi^e ^xieg§contxiBution ha^ axme

Sanb geftüxät l^atte, fdjlieglit^ nux no(^ einen einzigen ^lu^toeg: hk 5lBtxetung

©(^lefieng. ^ix tDiffen, ha^ ^önig ^xkhxiä) SSil^elm III. l)iexauf nic^t ein*

ging, fonbexn 5lnfang§ 3uni 1810 5lltenftein, ^^laglex nnb SSe^me entließ nnb

|)axbcnbexg Bexief, bex ol^ne 2^exxitoxialceffionen '^atfj ju f(Raffen öexf^xaci). £)ie

exfte ^aä)xiä)i ton biefen SSexänbexungen fi^eint 6tein bux(^ feinen txeuexgebenen

gxcnnb, ben 6taat§xat!§ üuniij in SSexlin, exl^alten gu l^aBen.

ßunt^ an ©tein.

SSerlin b. 19. 3^un^ 1810 1).

. . . @§ "^at mit Iet)b gcf^an, ha^ 6». 6j:c. nur nod^ burd§ fo fc^toad^e ^dben mit un§

Firmen t)icr öerBunben gu fein fc^einen unb aud^ biefe je früher je lieber lofen toollen. 3Jlein

föcfü'fil jagt mir für ba^ S^^rifle, bafe bem nici)t gan^ jo fei, unb e» giebt e'^rentoert^e ©timmungen

im ^ublico, bie fid^ über bie 3J?ogli(^feit unb äöa'^rfd^einlic^feit einer neuen unb bauer'^aften

SJerbinbung äußern, ^ä) motzte fragen, n?a§ in unferer ^eit nod^ unn7a{)rf(^einlid^ ^ei^en tannP)

Söid^tig für unfer 3^nnere§ finb bie neuen Sieranberungen. 9Jlef)rereg ift au ern^arten, befonberB toenn

ber entfernte ^^reunb^) Ijier eintrifft, kommen toirb er bod^ toenigfteng; baju ift er t)on allen Seiten

biingenbft aufgeforbert. 2)a§ 23leiben ift bie jtoeite 0"^age. ®er Jßluge*) ift Staat§:3}iinifter ges

Iporben, tritt in feine üorige Karriere jurüdE unb freut fid^ (Stt). (SjceHcn^ in einigen Söodien auf

ber S)urd^reife ju feiner neuen Seftimmung 5u befud^en. (S)ic§ für i^t nod^ aU ©e!)eimnife.)

(kx felbft toünfd^te, bafe fein Sruber^) an feine ©teUe fäme. 6^ toirb baran gearbeitet; ber

^an^Ier treibt e» ernfllid^. 2öie e» fd^eint, ift bem g-^eunbe gegenüber S3ernt)arb§ ©:|3innerei (?)

niicf) eine fidlere 23eftimmung jugebadit. lieber bicfe§ unb t)icle§ Slnbere, fo ®ott mifl, münblid^.

%o6;i !ann id) nid^t§ berfpred^en. 2Reine O^rau ift nod^ nid§t§ meniger aU rcifefät)ig. Sie

Söitterung mufe feft merben unb id^ mu^ ben Sitf^auer^) abtoarten, menn er nid^t 3u longe au§=

bleibt. SJeS'^alben ttjerbe id^ aud^ ba§ ©eioiffe bor^iel^en unb eine gute ©elegenl^eit benü^en, bic

1) S)er SSrief, o'^ne llnterfd^rift , toar an „^r. 3Jtann, 5(ffocie bon W\ä)d ^eil & 60. in

^hag", abrcffirt. S^ntercc^t. Slrd^iö be^ 9Jlinifterium§ be§ S^ttnern.

2) 3um S5eleg "hierfür ift ba§ ©d^reiben eine» Ungenannten an einen ^Berliner 3^reunb bei*

gelegt, in toeld^em eB u. % l^eifet : „trügen nid^t aUe biefe unb einige anbere mir nod§ mitgettjeilte

3Jler!male, fo leud^tet un§ eine gute ^ufunft, unb ber ©eift ber Siberalität, be§ 9^ortfd^reiten§

jur National = 35itbung , ß'rafft unb Sinl^eit n^irb nid^t serftört toerben. 2;er getjflanjte S3aum

tuirb gebei^en, felbft in ber ^Ibtoefen'^eit be§ eblen ^Pflan^erB, unb n?er loeife, ob aud^ felbft biefen

un§ nid^t nod§ bereinft beränbcrte ßonjuncturen lüieber fc^enlen fönnen!"

^) b. ©d^oen, Cberpräfibent in ©umbinnen in £ittl)auen, n?eld§er gur llcberna'^me be§

2Rinifterium§ be§ i^nnern berufen tourbe.

^) äßil^elm b. ^umbolbt, ber bie Seitung be§ llnterrid§t§n7efen§ mit bem ©efanbtenpoften

in 2Qßlen bertaufd^te unb im ©e:ptember ©tein in ^rag befud^te.

'^) 3llejanber b. ^Jumbolbt. SSergl. ^er^ ©tein, II, 487.

^) ©c^oen.
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^pafetd^cn bcm g^rcunbe ju^ufdiicfcn , ber feine ßrüdfen hjcggetoorfen ^at unb n?ieber reitet. (?)

J!?arften'§ %ob ^) ^ct eine jo allgemeine unb tiefe Senfotion gemad^t, aU er üerbicnt. 6r ge'^brt,

toie ber ganje 5Jienfd^ in it)m toar, ^u ben Unerfe^Ud^en. ßfjef ber ©encral = SBergbau » 2)irection

tüirb ©er'^arb ber 9f{ot^enburger. ^Heinen Stedinung^beftanb bringt — (?) mit. ^ä) toerbe bered^ncn

ob bcffer baar ober in ^papieren. S)ufaten finb tjier oud) tt)cuer. Äomm* id^ nid^t felbfi, fo

übermod^c iä) if)n. kleine 2lufträge luerben fid^ ja aud^ nod) Üinftig too^l für mid^ finben. 2fd^

bitte 6». die. mid§ ferner unb unüeränberlid^ 3U benen ju ää^len, bic in Syrern 2lnbenfen ju

bleiben Ujünfd^en.

^mü} lam felBft. @r traf am 1. ^ult in ^xaq ein, t)on ber ^oliäei forg=

fötttg unter bem 9^amen be§ längft öerftorBenen ©rafen §o^m re(^iftrirt, Beloben

mit SSriefen ber (Setrenen 6tetn'§ an il^ren ehemaligen ßl^ef. DBerpräftbent

<Baä unb ^rofeffor 6:|3albing ISegrü^ten mit greuben hie neue ^Beübung unb
ben f^aE ber Gegner; 6tein'§ Sc^tüager, ütittmeifter @raf 5lrnim = S5o^^enBurg,

tooEte felBft !ommen unb Berid§ten; 6($oen erjäl^Ite ton bem i^m getüorbenen

Eintrag, in§ 5!JHnifterium einzutreten : ^Ee tüanbten ftd^ an ben, ber für-fie

5lutorität geworben toar in ber ^unft , einen (Staat im ßlenb ^u Mftigen unb
3u ^eBen. Selbft ber neue 6taat§!an3ler Beugte fi(^ öor bem ^Infel^en, iDeld^eS

6tein in ben fragen innerer SSertDaltung genoß, unb üBerfanbte i^m feine

ginanaproiecte gur Sprüfung^). «Dlit bem größten ßifer mai^te fid^ biefer an§

äßer!. ^a tüar fie ja, hk laugentB eierte, l^eig erfe^^nte 2:^ätig!eit, unb oBenein

auf einem gelbe, tt)el(^e§ deiner fidlerer Bel^errfd^te. §arbenBerg grünbete fein ^ro*

iect auf ^nle^en öon äugen unb auf uneinIö§Bare§ ^a^iergelb. 6tein ttjußte tDo^I,

bag hk^ leichtfertig unb unfic^er tüar. £)enno(5 bertüeigerte er feine ^uftimmung

nic§t, benn bie augerorbenttit^e Sage be§ 6taate§ fd^ien felBft Beben!nd§e ^ag--

regeln 5u rechtfertigen. ,,$aBt ^tjt anbere 5!Jlittel Bei ^reB§ unb S5ranb al§

6(^nitt, 6(^ir(ing unb §öEenftein?'' fragte er im 5luguft ©c^oen, ber ftd^ ber

5!JlittDir!ung an ber g^inana^olitif be§ ^anjIerS getüeigert l^atte. 2ßa§ aBer ben

impreffionaBIen ÜJlann ti^Eig auf bie 6eite bc^ neuen ^inifterium§ 30g,

tüar, ha% btefeg eine Sßieberaufna^me feine§ ^eformtoerfeg :|3lante. 6r riet!^

^arbcnBerg, ben gortgang begfelBen gegen ^ntriguen ju fiebern, unter llmftänben

pr ©trenge, ju Sßerl^aftung unb 33erBannung ber ©(^äblid^en 3U greifen, hk

^ajimen 9flt(^elieu'§ 3u Befolgen, um «eine t)ertt)ilberte , ungel^orfame , rän!e*

föd^tige 5^ation" ju Bel^errfd^en^).

£)em 6taat§minifter toar hk Unterftü|ung, hk er Bei ©tein fanb, gerabe

je^t !^o(^tüiE!ommen, tüo ber tiefBIic^enbe ^JlieBu^r bem Könige hk UnBraud^Bar-

^) ®er SSorftanb ber fed^flen ©ection im 55liniflerium be§ Sennern (SBcrgBau), ©taatSraf^

ßarften, toax am 20. ^Jloi 1810 geftorben. ©ein ^'ladtifolger tourbe im October be§felben ^di)Xi^

ber 6;^ef be§ !önigt tüeftpt)ätifd^en SSergttiefen§ , SBerg^^auptmann ©ererbt. SSergt. SSaffewi^,

^urmarf SSranbenburg, IV, 140.

2) 2)ic SSriefe ber Söerliner ^^reunbc bei ^er^, ©tein, II, 486 ff. 5liebu^r'ö i)om 29. 2fu«i

batirte? ©dbreiben "^at bielleic^t nid^t Stunii), fonbern fpäter 5lrnim nad^ ^rag gebrad^t. S)a§

Sener .^arbenberg'^ $läne überbrad^te, fd^eint fidler, ha 5lrnim öiel ju fpät im ;^uU bei (Stein

eintraf, aU ba§ biefer bie 33orlagen ptte pxii\m unb fc^on am 2. ^uguft antworten !önnen.

5Die 5lnthjort ging bann aUcrbingS burc^ 2lrnim nad^ 33erlin.

3) 2)ie 3)en!fd§rift 6tein'g bom 10. 3^uli 1810 bei ^er^, II, 492—503. ^arben^erg'g t^inana«

^iroject in einem ausfüt)rlid^en ^lugguge bei ©rnjin 5flaffe, 2)ie ))reu^ifd§e S^inanj« unb 3Jlinifler»

!rifi§ im ^a^^re 1810. g)i[torifd^e ^eitjd^rift XXVI, 316 ff.

9*
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!ett be§ ^roiect§ tjoxtxug unb au§ bem ^[Jltmftenum austrat unb 6{^oen fid^

ebenfaE§ auf feine ^täfibentfd^aft in Sitt^auen jutütläog. §axbenBercj fu(^te

ftd^ bem SSexbannten :pexfönli(5 h^ näl^exn unb fc^Iucj buxc§ 6a(f eine 3ufammen=

fünft an bex ©xen^e öox. Stein ging baxauf ein, unb am 16. Septembex txafen

ftd§ bte Beiben ^Jlännex im tiefften @et)eimntg in bem f(^Ieftf(^en §exm§boxf.

^xaf üleben 5<itte hk 35exanftoItung boju getxoffen, unb fo gut, ha^ bex €xt exft

in aUexjüngftex S^ii Befannt getnoxben ift^). £)ie ^xagex ^oli^ei exfu^x ni(^t§

bat)on. 5lu(^ tt)a§ tüix ton bex 3ufötnmen!unft tüiffen, ift töenig genug — nid^t

meijx, aU ha% ^axbeuBexg einige Sage öoxl^ex alle auf fein ^pxoiect bejüglictien

^cten Stein pgefteEt l^atte, unb ha% biefex bann ein ©utad^ten niebexf(^neb,

tt)el(^e§ fi(^ in einzelnen ^fünften t)on feinex fxül^ex aBgegeBenen 5!Jleinung untex=

fd^ieb. 5Jland§e§ mag aud§ üBex neue ütefoxmen gefpxod^en tuoxben fein, öon

benen einige bex tüii^tigften — eine aEgemeine (S^etüexBefteuex, hk man al§ exften

6d^xitt 5UX fxcien ßioncuxxenä Bejeid^nen !ann, unb ba§ SSexfpxed^en einex 5^ational=

xe:|Dxäfentotion — fd^on im DdoBex unb 5^ot)emBex 1810 ju S^age txaten. 3eben=

faE§ töax 6tein t)on bem S^fötnmentxeffen mit bem ^an^Iex, btn ex ie|t noc^

einen „t)exftänbigen, eblen ^ann" nennt, fe^x Befxiebigt.

5l6ex tt)a§ :^alf aHe§ SSemü^en bex i:üd^tigften, toenn hk @efal^x t)on 2[öeften

5ex immexfoxt tt)ud^§ unb bem :pxeu§tfd§en Staate mit tiölligex 5luflöfung bxo!§te

!

5^a:poIeon fd^xitt auf bem SBege jux UntDexfall^exxfd^aft immex tneitex. Um ®xo6=

Bxitannien p ifolixen unb p xuimxen, l^atte ex längft, fo tüeit nux immex feine

^ad^t xeid^te, hk englifd§en SBaaxen i3om kontinent t)exBannt. 5Die Q^olge toax

getoefen, ba§ ein auSgebei^ntex Sd^teid^l^anbel in glox !am, bex unBefiegBax fd^ien.

2)a faßte 3enex htn Gebaute, ha^ @efd§äft ben 6d§mugglexn abaujagen

unb ben ^xofit felBft einauftedten : ex exlieg am 2. ^uguft 1810 in Sxianon

ein i)ecxet, tt)eld§e§ hk @infu!§x bex ß^olonialtüaaxen gegen einen !^oU öon

50 ^/o geftattete. Stein ift außex ftd^ üBex ben unlautexen SSoxgang, ben ex in

feinex ganzen Xxagtoeite ex!ennt unb t)exuxtT^ei(t. 3n SSxiefen an @xaf 'iRthzn

!ommt ex tüiebext)o(t baxauf p fpxed^en.

©tetn an ülebcn^).
^rng, ben 1. ^oD. 1810.

SBeibe für mxä) beftimmtc SBriefe finb mir augefontnien, unb jd^eint bie B = 5lngelegenl^ett

eine gefe^lic^e unb erträglid)C Söenbung ju erf)aUen — nadf) bem einen Srief unb nad) met)reren

S'^atfac^en , bie ^u meiner i^enntnife ge!ommen finb, ^u urttjeilcn^). — SQßa§ bie ©erüc^te an*

Mrifft, fo mögen fie leicht it)re ßntfte'fiung au§ bem @rän3=£)rt genommen ^aben, burd§ ben be*

fonnten llrnftanb. 3Jlan t^ut am beften, bie ©adje burc^ fid^ felbft finfen äu laffen, unb anbere

©erüt^te n^erben biefeB (Serüd^t berbrängen^). 9ln biefen ift ha^ Zeitalter reid§, unb üerbiet^et

attjar 5'l[apoleon] ba§ 3eitung§-(Sd;reiben fo tann er boc^ ba§ ©predien nid^t berbief^en. — S:ic

1) SSergt. ben bon ^. ©olbfd^mibt in ber .giiftorifc^en ^eitfd^rift XLVI, 183 beröffentlid^ten

S3rief \^arbenbetg'g an ©tein t)om 19. 2Jiai 1811. lieber bie ^ufamraentunft: ^zx^, II, 511 ff.

8eelet), II, 382 öetlegt biefelbe irrtpmlid^er Söeife in ©raf SfJeben'S ^ou§ ju SSud^toalb.

2) :^nterce^t. 5lrd^it) be§ äJÜnifterium? beö Sennern.

3) e§ 'fjanbcU fic^ "fiier too'f)l um bie SBirnboumer Slngelegen'^eit. ©tein'§ @ut 33irnbaum

im ©rofe^eraogtf)um SCßarfd^au war nämlid^ im gebruar 1809 o^ne üiücEfid^t ouf ben 5Jiiteigen-

tt)ümer b. irofct)fe mit S3efd£)lag belegt unb burd) elenbe 2öirtt)f(^aft '^erabgebradit toorbcn. S)ic

^efi^er fudjten mieber au it)ren üiec^ten a" gelangen, ^er^, II, 335.

*) <^at lüa"^rfdjeinUd) Jöeaug auf bie ftattgct)abte ^ujaiiimenfunft mit ^arbenberg.



(Stein unb ©runer in Oefterreic^. 133

©enerolin Sangtoerf^) foll bieten SJluf^ unb ©ntfd^lofjen'^eit aeigen; i"^t Bratjcr Tlann ift bei

%dia\)txa mit ber Q^a'^ne in ber .^anb gefallen^).

@§ fd)eint, bo^ 5^. nun QÜen |)anbel mit Golonialtoaaren on fid^ jie'^en unb fid^ burd^ i^ren

t:^euren 23ertauf an ha^ \^i fc^on fo aulgcjaugte (Suropa bereid^ern njiü. 2öie h)irb bie§ nod^

aUeB enben, ha l)on aüem bem, hJQ§ bie ßrfa'^rung le'^rt, bafe e§ 2öot)lftanb unb SBilbung

grünbet unb beförbert, gerabe ba^ ©egent^eil gefd^ie'fjt, alfo Verarmung unb 23erfiufterung notf)=

n?enbig folgen mu^? Sßäre ic^ nid^t burd) g^amilien = Ser'^ältniffe gefeffelt, fo hjürbe ic^ morgen

©uropa berlafjen unb anbertoärt§ mein .^eil fud^en. Seben ©ie ttJot)l, lieber üicben.

5Derfelbc an S)enfelben2).

^Prag, bcn 23. «Robember 1810.

^ä) erfud^e, lieber greunb! meine 3lften=StüdEc too'^l üerpacft Ijier'^er a« fd^icfen. 3luf ben

inneren Um|d)lag fe^en ©ie nur 2Ö. <B., auf btn äußern bie 5lbreffe an ^•f^^w^ti^f'^ttß^ßi^utcttant

SB"" t>. ©d^ufte!, Sfiitter be§ 3Jlarien-2^erefien £)rben§, ^n^^Q^er eine§ ®ragoner=3legiment§ unb

;^nfpecteur ber ßabalerie ju 5Prag. 2)iefeö ^afet laffen ©ie in ber f^eftung 2^ofept)ftabt abgeben

an ben ^. Obriften bon ßraufe be§ 3nfanterie=9legiment§ Gilbert @t)ulai mit ber SBitte ber

»eiteren Seförberung. (5r n?irb prebenirt. 3^ofebl)ftabt liegt 3 ^Reiten bon Srautenau. 2)a nun

©d^tefier ben 3Jiarft in Srautenau befud^en, fo fann man einem fold^en nur bie ßjtra-

^oft bon ba nad^ 3^ofepl)ftabt be^a'^len, toelc^e§ "^in unb '^er propter @ulben S3an!o=3ettel au§=

mad^t, unb e§ ift bie gan^e ©od^e abgcmad^t. ©oüte ber Dbrift nidtjt ^u ^aufe fein, fo ift

e§ bie S^legimentötanälei, bie ba§ ^a!et in (Smpfang nimmt unb bef(^einigt.

6§ ift i^t bielleidjt me'^r Hoffnung al§ je jur 5lufl^ebung bei ©equefler§, ba bie betannte

ß^onbention abgefd|loffen ift, bie einer fo großen 3Jienge 3Jlenfd§en, fo bem großen — ber'^a|t

n^aren, i^r entjogeneg ©igent^um toiebergibt. 2)ett ©rfolg ber begaben gemod^ten ©d^rittc er=

toarte td^^).

^d) tann i^^nen fd^on nid^t 'Reifen unb meine 5Jieinung über ben 6goi§mu§ ber Country

Gentlemens 3urüdne{)men. (Sr ejiftirt überall, too nid^t SSerfaffung t^m entgegen toirtt, inbem

fie ben (Sinaelnen jur ^'^eilna'^mc an ber SSertoaltung ber ^Ingelegen'^citen beB 2)iftrict§ ober be§

©anjen beruft.

5lncillon ift ein 5Q^ann bon SSerftanb, unb fein (Sinflufe fann nid^t anber§ al§ tool)ltl)ätig

fein. (5i ift ein (31M, ha^ er bem ^[önig], ber i^t Xrofl, 3lufrid§tung unb Sfiat^ brandet, näl)tx

gebrac£)t tt)orben ift*).

^ä) bjunbere mic^, ba^ ©te mit @rfd§toerung ber ßolonialtoaaren aufrieben finb, ha bie

S3en7ol)ner ber ßolonien fie bod^ gegen unfere Sinnen, ßifen, ©laetoaaren, 2Rel)l u. f. W. bil'^cr

cingetaufd^t unb nod§ eine bebeutenbe 5Dlenge ©ilber liingugegeben '^aben. S)a alfo mit bem

6oloniall)anbel ein fe^r bebeutenber S^eil be§ (Suropöifd^en 5ßrobucten= unb 3JianufacturenI)anbel§

aufl)ört, inSbefonbere aud| ber bebeutenbe .^anbel ber Oftfee bon Petersburg bi§ ülojtocE, ber fo

h)ol)lt'^ätig burd§ bie SilbertuSf^aler, 2)u!aten unb 5lmfterbamer 2Bed)jeln tüar. ©ic tröften fid§,

lieber Sieben, alfo über bie S5erni(^tung be§ großen Söelf^anbclS , über ben O^att aÜer großen

,^anbel§ftäbte, über bie Söerarmung bon (Suropa, über ba§ ©in!en aüer unferer ^robuften, über

ba§ 3c^Pren atter alten Kapitalien, über bie ganalic^e ©todEung in ber Slccumulation neuer?

;^nfoferne aEe biefe @reigniffc mittelbar aur @rreidt)ung anbrer ^wedfe tbirlen, fann man fid^

tröften. Verarmung fann bie ©itten bereinfad^en unb Energie »iebergeben, bie 3«rüttung bc§

2öelt"^anbel§, bie ©onbulfion ©panieni unb ^ortugalä burdt) ben auf fie auigegoffenen ©iftbed^er

fann 5lu§tt7anberungen beranlaffen, burd^ bie neue üleid^e in 5lmerifa unb ben S^nfeln be§

1) g^rei^err ©ruft bon Sangtt}ertl)=©immern, 35rigabegeneral ber englifd^-beutfd^en Segion in

©panien, fiel in ber ©d^lad^t bom 28. i^uli 1809.

2) ^ntercept. 3lrd}ib be§ ^iniftcrium§ beB Sennern.

3) ©tein, ber feiner ^inber n^egen bie ^reigebung feiner fequejtrirten naffauifd^en SBefi^ungen

anftrebte, '^atte fid^ burd^ £)'2)onnell an 5Jletternid^ unb an .gjarbcnberg getoenbet, um burd^

bcrcn ^Bermittelung ettoa^ a^ erreichen.

*) '^n ^rebiger Slnciöon, hm ©tein an ^arbcnberg empfo'^len l)otte, toar im 2^uli 1810

ßräiel)er be§ ^ronprinjen unb ©taat§rat^ gemorben.
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-Dftinbi[d§en 3Jieere§ entfie'^en. 2Jlit folc^cn SSetrociitunQm tröjlet man fid^ ubn bte Seiben ber

Sdt. txti&xi \xä) ben ©ang ber 25otfef)ung. 9Jian !ann aber hm ungebunbenen SBiüen ntd^t

ted^tfertigen, ber qHc§ äerjiört, forglo§ tücgen be§ Erfolge» mit bem ©lud eine§ (Srb=

Baß§ fpielt.

SDer arme SQBieler in 5laffau ift tobt^). ^d] f)abt einen anberen c^^rlid^en ^Jlann 3U feinem

3la(^fotger t)orge|d^Iagen. 23ßie glüdlid^ ift man, tüenn jener .^ofen erreicht ift. ^d§ fe'^ne mic^

fe'^r bornod^. (5§ ift traurig, unter lauter Gramem 3U leben.

£)ie in bem jtüeiten SStiefe geäußerte ^offnuncj, bui*(^ bte 25ßiebeteiianc;ung

feinet bittet bet ©einic^en !ünftige§ ßoo§ gefiebert ju fe^^en, lieg ©tein am 6(^luffe

be§ 3aT^re§ in einem 6(^teiBen on ^untl§ bie Summe feine§ 2e6en§ im ©jil mit

mel^t ülUi^e ^iel^en, al§ jonft in feinen SÖtiefen 5U 2age tritt.

(Stein an ^unt^.
^rag, ben 29. ®ec. 1810.

. . . ^fJun ift ha^ ätoeitc ^af)x meiner SSerbannung Vorüber. 2)a§ erfle toar fe'^r terbittett

burd^ bie (Erinnerung ber bon elenben 5D^enfdE)en erlittenen 23crfolgungen , burd^ bie ber'^ängnifes

boße ©egentüart, bie eine gänäUd^e Trennung bon ben Peinigen anäufünbigen nnb bie ?luf:

forberung jum betreten einer ganj neuen toogni^boHen iSa"^n äu entl)alten festen. S)iefe (Sefü^te

mürben aufgewogen burii) ba§ gro^e S^ntereffe be§ 5lugeublidE§ , bie großen SBeijpiele non Tlnil:),

,g)ingeBung, 3lufOpferung ber Umgebungen unb ber ganzen 5lation, unter ber mon lebte, bie

.g)offnung, bafe bie SSortrefftic^tcit be» ^ier fic^ seigenben öffentlid^en ®eifte§ glüdfüd^e ©reigniffe

unb einen befferen 3wft<ii^^ ^^^ S)inge '^erbeifül)ren toürben. Qrür jebcn, ber me^^r lebt im ©treben

al§ im ©enie^en, toar biefer ^i^f*^"^ bielleid^t toünfd^en§toert^er al§ bie 3fiu^e unb bie Orbnung,

bie in bem ^toeiten ^at)x eintrat, tüo man 3U feinen gen)ö"^nlicf)en ®ejd)äften unb SebenöUjeifen

gurüdEfe'^rte unb auf ha^ 2öieberaufbauen unb Sßicber'^erftenen beS ß^^P^'^^n, auf ba^ 5ln!nüpfen

einer neuen gefeEfd^aftliciien ©giftcna, auf bie ©orge für bie aufbtül)cnbe Generation SBebad^t

nc'^men !onnte. ^n biefem ©inne Ujirb ba§ britte ^ai)x ber Verbannung beriebt toerben !önncn.

SSielleic^t bringt es einen milberen erträglicheren 3ufttiub ber S)ingc.

2)iefe ^rüfung§3eit '^at ben *JJiut^ geftä'^lt, bie ©Icid^gültigleit gegen bie %üdt be§ ©d;idtfal§

berme'^rt, aber aud^ bie 3^^^!^^ o^ ^^^ Söerf^e ber 5Renfc§en, unter toeld)en ©ie leben. — 2öie

gro^ ift nid^t bie ^Inja^^l, felbft unter ben beffern, bie fid^ jurüdfjie'^en , bie nur ein pd§tige§

unfrud^tbare§ i^ntereffc äeigten, ba§ erlojd^, fobolb 5lu§bauer, Äraft, 5leu§erung u.
f. \v. in 5ln=

f:prud§ genommen hjurbe. 2ßa§ !ann man bon 3Jlenjd^en ernjarten, bie in ber ^nt ber Ijod^ften

©efa'^r, unb lieber im Sauf biefe§ ©ommer§, i'^ren Äönig unb i'^r S5aterlonb berliefeen unb auf=

geforbert, bie ,^anb anzulegen, lalt unb bernünftelnb aurüdEtraten?^). 2^ie ©emüt^lofigfeit ift

bie böje .^ranf^eit, bie jene§ Sanb feine§ errungenen 9lu^me§ unb [feiner] ©elbftänbig!eit be=

raubte, unb ber SSaum be§ Unglaubens, ben ^riebrid§ ber ©ro^e unb bie berliner ©elc^rten

))flan5ten unb ))flegten, tragt je^t feine berberblid^cn f^-tüd^te auf bem falten unb janbigen Soben.

S)ieje ilolte unb ßlar'^eit, bie fie loben, gefättt mir nid)t. 5lnfd^einenbe itälte, bie au§ berl^altener

Äraft entfte'^t unb mit fel^r tiefem ©efü'^l berbunben ift, biefe fann fe'^r biel ©rofeeS unb ö5ute§

erjeugen ; aber biefe ©emüt'^lofigteit tbir!t in @toig!eit nic^t§ al§ allenfattg 2)ienftorbnungen unb

5l!ten=S3olumina. 5ln Aalte fel)lte e§ unfern ®efd§oft§leuten nid^t. 5IRit ber concentrirten äßärme

be§ ganjen ®eneralbirectorium§ '^ätte man nidCjt einen X'^eefeffel aum ©ieben gebrad^t.

. . . ©ic fragen, mein fc^ä^arer ^^reunb, toann toir un§ tüieber fel)en. ^ä) red^ne auf

^) Söielcr toar b. ©tein'fd^er üiatl) auf bem gfamilien'^ofe 3U 5^affau unb ^atte burd^ forg-

fültige unb red^tlid^e SSertoaltung be§ fequeftrirten @ute§ erreid^t, ba% fid^ ber 3iifiönb be§felbcn

nid^t bcrfd^led^terte. SSergl. ^cr^, II, 334.

2) 5lnfpielung auf bie Haltung ^uhutjx'^ unb ©d^oen'S, ben 5lnerbietungen unb ^inanj-

:|3lünen .^arbenberg'ö gegenüber, ©päter ift ©tein, nad^ näherer ßenntnife ber Sage, bon

feinem ungünftigen Urtlieil über biefe SSeiben toie bon feinem günftigen über «^arbenberg jurüdE«

gelommen.
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einen ©ommetbefud^ mit ®ctüifef)eit, unb baf; ©ic bei mir in meinem geräumigen ^au§ too^ncn*).

3^t)re ©efunb^eit forbert ?lu§|pannung unb eine 3fleife nadf) <Ba6)]cn ober ©c^lefien.

N. S. Unfer O^rcunb X[rofd)feJ be^^onbelt jeinc ©ejc^äfte mit ju bieter ^ein'^eit; er fie'^t

oft ben Sßatb öor Sßäumen nid^t.

2)Q§ neue ^aljx 1811 bcc^ann unr)ciIt)oII für £)efterretc§. 5Iu(^ biefe§ ßanb l^atte

feine ginanafrtfi^. Seti^tfettige SSirtl^fd^aft unb bte brücfcnbe £aft tüiebetl^olter

^xtec^e Ratten bem 6taat§crebit unl^eilbare SOßunben gefd^lagen. 5lm 20. 'Qtbxuax

1811 tarn e§ ^u einer ©nttüertl^ung be§ ^Q|)ierqelbe§ unb einer 3infenrebuction

t)on 3fie(^ierung§h)ec^en, hk ben S5an!erott Bebeuteten. Stein ^aik ben ^Proceg

mit hem cjtögten Sntereffe unb toal^rer Xl^eilnal^me t)erfolgt. ^it ©en^, beut

tüchtigen ginan^manne, ^^tte er ftc§ öielfac^ üBer biefeg X^ema unterhalten, e^e

berfelBe 1810 nac^ ^im ^berufen tüurbe, unb fpäter in ^Briefen an benfelBen, an

Sßill^elm t). §untBoIbt, ^neifenau u. 51. feine ^nftcfit geäußert. Sanb unb

S5ol!, benen er nod^ öor furjer 3eit öiel ßoB ^u fpenben tüugte, mußten ft(^

je^t manchen l^arten S^ortnurf gefaEen loffen. 5lamentli(^ in bem SSer^alten bcr

ungarifd^en 9^ei(^§!^älfte äum ©anjen fielet er öiel 2^abeln§tt)eit]^e§. „§at Ungarn

eine SBerfaffung?" fragt er. „@in tumultuarifi^er 9lei(i)§tag, bte ©jemtion einer

Glaffe t)on aEcn ©elbleiftungen, SeiBeigenfd^aft in i'^rer rol^eften @eftalt t)on ^5

ber 5^ation, ha^ ift !eine SSerfaffung. Ungarn müßte erft eine ©taat§t)erfaffung

erl^alten, unb nur bann BeoBat^tet ber ^önig feinen ^rönunggeib, tüenn er 5lIIe§

t)erfuc§t, um hk geiftigen unb :|D:^^fif(^en Gräfte ber ^^lation unb be§ £anbe§ ^u

enttoidteln, inbem er il^r ben Öenuft einer gefe^Iii^en S^rei^eit t)erf(^afft.'' Stein

meint, e§ foHe mit Ungarn terfa^ren töerben, tüie @uftat) III. in ©d)tt3eben t)er=

ful^r — toobzi er fi(^ tno^I !aum be§ <Bä)iä\aU 3ofef'§ II. erinnerte. 5lBer

aud) hk ijfterreic^ifc^cn Greife ber ®elb= unb @ut§Befi|er befte^en fd^Ied^t t)or

feinem Urt!§eil, toeil fie „buri^ il^r Söenel^men bte 35ertt)irrung auf ha^ 5leu§erfte

Bringen, ba e§ il^re $PfIid§t toax, hnxäj SSeraBrebungen unb burd^ große SSeifpiele

hk^ toHe 6:|3ringen ber ^Pretfe ^u öerl^inbern unb ha^ $Pa^ier, tt)e((^e§ fie nid)t

entBel^ren !önnen, im '^extfj ju erhalten'', ^m l^erBften iebo(^ urtl^eilt er üBer

hk Söiener Q^inangtoelt : „2)ie lettcnben Männer unter ben S5anquier§ ftnb feine

fold^e Bebeutenbe, ha^ ^anje be§ 2öelt= unb D^ational^anbeI§ umfaffenbe 5Jlänner

toie hk 6^ef§ ber großen §anbIung§gefeEf(^aften, einer Sanque, ber oftinbifd^en

ßom^jagnte u. f. tt). in ßonbon unb 5lmfterbam, ^Jlönner, hk nid§t Bloß bie

^Rercantilel^re ber 3ö^IBar!eit, fonbern t]§re Sßürbe unb i^ren @inftuß in ber

Station, im Parlament aufreiht ju erl^alten l^aBen, e§ finb öielmel^r S5anquier§

mitS5anquier§=©eeIen, unb iübifd^en S5anquier§= Seelen, äßie !annman bemS5er=

!e!^r biefer SSanbe bie SBefttmmung be§ SCßertl^§ üBerlaffen?" @r fdalägt unter

^Inberem bie (S^rünbung einer Staat§Ban! t)or, toelc^e ben 3)i§cont l^eraBBringen

unb ha^ tobte ^riöatca^ital an ftd§ jiel^en unb BeleBen tüürbe^).

2)a§ toaren rid^tige Urt:^eile unb gute ülatl^fdaläge, aBer ha^ eroBembe 6t)ftem

ber 9ftet)olutton bulbete tt^eber ^^tul^e nod§ freie @nttt)itflung ber 25öl!er aud^ nur

^) (Stein Betoo^^nte im ©ommer ba§ (Sc^Io^ Xroja bei ^rog, im äöinter boS 2^et)m'jd^c

?Palai§ in ber SBrenntegoffe.

2) %h 2)en!jd^rift unb bie SBriefe ©tein'ö über bie ö|terreic|if{^e ginanähife bei ^et^, II,

534, 360.
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füt fur^e 2BeiIe. ^autn toax £)eftetrei(^ gebemüt^igt, fo ftonb in 5^a^oIeon qu(^

fc&on her @ntf(^lu6 feft, 9lu^Ianb ju Behtegen unb bamit ben legten felbftänbigen

äBiUen, ber i^m auf betn Q^eftlanb @uxo:pa§ tto^en fonnte, in bte ^Bl^ängigfeit t)on

^xantm^ äu ^tüingen. 5Jlit ber gtögtcn Htnfid^t traf et feine S5otBereitungen. Um
hzm Söiener §ofe bk ^Mh^x ju bem S^ftente t)on 1808 unntöglid^ p ntai^en,

!nü))fte er i!§n burtj^ feine ^etrat^ mit einer ^r^^erjogin eng an fi(^. sprengen

follte enttoeber finan^ieE ruinirt ober burt^ 5lbtretnng 6d)lefien§ gur ^olittfd^en

Unfäl§ig!eit l^eraBgebrüdtt Serben, nnb ba ha^ Se^tere burc^ §ai:benBerg'§ ^e=

rufung unmöglich gema(^t tourbe, fo Beftanb 5^a:|3oleonum fo fefter auf bem ©rfteren.

(^x l^atte einmal im ^al^re 1809 htm ßjar 5(Iejanber bie 25erfi(^erung gegeben,

eine SSieberl^erftellung ^4^oIen§ nit^t bulben ^u tooHen. ^e^t, naäj bem 5lBfd&lu6

be§ @]^econtract§ mit ^Rarie Souife, tüiberrief er bie§ auf§ Beftimmtefte. i)ie

jLür!ei, mit ber üiufetanb im Kriege lag, um hk ßonjunctur feiner lEian^ mit

gran!rei{^ au§3ubeuten, erT^ielt ]§eimli(^ ben 6(^u| ber le^teren ^aä)i 3ugefi(^ert.

Hub loäT^renb er auf foIi^e SCßeife bem ^3arenrei(^e in beffen näc^fter ^ai\e

geinbe unb SSiberfad^er fd§uf, tüar 9la:|)oIeon anbrerfeit§ forgIid§ barauf

16eboc§t, hk Gräfte, hk x^m p £)ienften ftanben, gu größerer (Sinl^eit

pfammen^ufaffen. @§ tüar gefd^cl^en, ba§ feine SBrüber ßubtoig unb 3ofe^l^,

hk Könige t)on §oIIanb unb Spanien, i^re Untertr)ürfig!eit bo(^ ni(^t fo treit

getrieben l^atten, um ft(^ eine§ üiefteg felBftänbigcr 6orge für hk ^ntereffen i^rer

Sönber ju entfi^lagen. ^ux 5lnttt)ort tüarb ber grfte im Quli 1810 fetne§

%^xom^ öerluftig erüärt unb §oIIanb ingran!rei(^ eintierleiBt, unb im §erBfte

begfelöen 3al^re§ tüurbe aud^ mit Spanien unb Stauen ein ^lei(^e§ ge:|3lant.

5lu(^ hk ^ünbungen ber SBefer unb @IBe iDurben annectirt unb au§ ben ^erri=

torien t)on §amBurg, 2ubtä, SBremen unb ber beutfd^en 3^orbfee!üfte Bi§ an bie

Zxatyt — biefem „für gran!rei(^ toic^tigften X^eil be§ (SrbBallS", toie i5n6ie^e§

im ^a^re 1798 Be^eid^net l§attc — im 5DcccmBer 1810 frauäöfifd^e £)epartement§

gemad^t, unBe!ümmert barum, ha% man \iä) im SSertrag mit SfJuglanb bon 1807

öer^3f(i(^tet l^atte, ni(^t üBer bie ßlBe l^inau^juge^en. 5me§ foHte bem einen

3tt3ec!e bienen, hk @nglänber ton ben geftlanb^lüften fernjul^alten. Um i^n

5u erreichen, nal^m 5^a:poIeon fojufagen (Europa in eigene Plegie. 9^un ging er

fo toeit, anä) t)on Olugtanb hk 5lBf(^Iie6ung gegen ©nglanb ^u forbern, toag

hcm inbuftrielofen ßanbe einen entf(^eibenben ©(^lag öerfe^en mugte. D^iemanb

toar im S^^if^^/ ^^6 bem ßgar bie Erfüllung eine§ fotc^en 5Infinnen§ unmög=

liäj tüax unb ha^ e§, toenn 5^apoIeon barauf beftanb — unb er tl^at e§ — jum
Kriege !ommen muffe. 3m Januar 1811 Beanttnortete ^lejanber I. ben 3oIItarif

t)on Srianon mit bem ©infu^röerBote gegen Beftimmte franjöftfd^e ^yaBrüate. 5lun

toar ber ^rieg untermeiblid^. Sßeld^eS tüar bann ba§ 6(^i(ffal ^reugeng?

3)ie ruffifd^ = franjöftfc^e ^lHian^ t)on 1807 l^atte nod^ 5^apo(eon eine

geU)iffe ^^leferbe auferlegt. Softe fie ]i^ auf, bann fiel mit i^r aud^ jebe 6(^ran!e,

tt)el(^e hk 20ßiII!ür be§ ^etnaltigen BiSl^er an ber preugifc^en ©renje feftgel^alten

5atte. Unb ber Staat ber «go^euäollern tüar Bereite in 9^orb unb SBeft unb

6üb t)on franjöfifdien 6treitMften umüammert.
©d§on glauBte man birecte ^Injeid^en einer naiven ,^ataftropl^e ju erBIitfen.

©tein getna^rte fie el^er al§ feine g^reunbe in 33erlin. 3m ^ecemBer 1810 tioax
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t)on fpanifd^cn (5^uetiIIa§ ein Courier abgefangen tüotben, ben bet fpanifd^e @e=

fanbte ^Ijanja au§ ^an§ an ben ^inifter Uxquijo na^ ^abrib gef(^ic!t ^aiit.

i)ie 5De^efc§en, bie betfelBe mit fi(^ geführt, offenbarten bie ettDö^nte ?lbfi($t

5^a:poIeon§, feinen SBruber Qofep^ jur Sßet^id^tleiftung anf ben fpanifd)en 2^ron

3n nöt^igen nnb Spanien felBft, gleid^ ^oHanb, in ^yranffeid^ ein^uBe,^ie5en. £)ie

i^ocumentc tüntben oI§BaIb in fpanifc^en unb englifc^en S^itungen, n. ^. int

„Courrier de Londres" , ^anuat unb geBruat 1811, niitgetf)cilt unb gelangten

batin andj jut ^enntni§ ©tein'g, ber fofott ^unt!^ unb 5Irnim unb burc^ 2e^^

teren garbeuBerg bat)on 5^a(^ti(^t gaB.- 5Da§ toat ein neue§ Attentat auf bie

6elBftänbig!eit ber euro)3äif(^en 5^ationen, unb tnen !onnte e§ tüo!^! tiefer Be=

führen al§ bie nationalpatriotift^en Greife £eutf(^Ianb§, bie in einem l^eroif(^en

SS^iberftanbe ber @m:|3finbung gegen ha^ @etüaltfl)ftem be§ 3mperator§ i^r

25oI!§tl^um üBer aUeg fc^ä^en gelernt Ratten, unb il^ren geiftigen ^ü^rer,

ber in ber 6tär!ung biefer @m:pfinbung ha^ le^te Mittel fa^, bem ^ruc^ bon

klugen ^a mit ©rfolg p Begegnen? 5^un toax ber le^te :poIitifd)e ^n^^alt bet

3)eutfd§en, tüar ^Preußen in ber äußerften ©efa^r. ^n bem 6(^reiBen eine§ fran=

3öfif(^en Officier§, tüeli^eg in ^Portugal aufgefangen tourbe, ftanb beutlid§ ju

lefen, ha% 5)ßreu§en genöt^^igt tnetben follte, feine polnifc^en ^rot^in^en ^u ©unften

eine§ ^önigrei(^§ ^olen aufjugeBen, tnä'^renb e§ felBft einem frauäöfifc^en ^ar=
^ä^aK, SBertt)ier, untertl^an Mrbe^). $IBar e§ auc^ nur ein @erü(^t, fo tnat e§

bo(^ immerl^in ein 6t)mptom jugleid^. Unb tt)a§ tnar nod) unmögli(3§ in biefer

Seit bet :poIitif(5en SBunber? Stein fal^ in fo büfterer Qu'^unft fein unb ber

©einigen ßoo§ auf§ äugerfte gefä^rbct. 6eine @üter toaten confi§citt, unb

eine ^lufl^ßBung be§ 6equeftcr§ f(^ien ni(^t erteit^Bat. UeBet SSejüge, hk et au§

©nglanb empfongen l^aBen foE, hjiffen toit nid^t§ 5^ä5ere§ ^). 35om Könige griebrid^

SBill^elm erl^ielt er allerbing§ eine 3a^te§:|3enfion Don 5000 ^E^aletn; aBet ha§

1) stein fc^rieB ben Betreffenben ?lrtifel be§ „Courrier de Londres" bom 1. ^ebmax 1811

üb unb fanbte i'^n gteic^ ben frü'^eren ^fJad^riciiten btefe§ SBlotteg noc^ S3erlin. S)etjetbc lautet:

„II a ete intercepte dernierement en Portugal une lettre adressee ä un officier de I'armee

franQoise qui porte que le bruit a couru ä Paris que le Roi Ferdinand VII epouseroit une

Princesse d'Autriche, et que le trone d'Espagne lui seroit rendu, que Joseph retounieroit ä

Naples, et que Murat seroit Roi de Pologne. La meme lettre porte que Junot est mande ä

Paris, et que Bonaparte, etant informe que ce general avoit mal seconde Massena et entrave

ses Operations, l'a destitue de son commandement et songe meme ä le faire punir, afin

d'intimider par cet exemple ceux qui se flatteroient de l'impunite en raison de la faveur

qu'il leur accorde. Elle ajoute que Berthier sera Roi de Prusse, que Massena sera Roi de

Portugal, et que, pour realiser tous ces projets, les troupes de l'AUemagne entiere, de la

France et de l'Espagne seront reunies s'il le faut. Pour former le Royaume de Pologne,

rAutriche cedera sans difficulte les provinces qu'elle possede dans ce pays. La part de la

Prusse sera facilement conquise, et la Russie sera requise de ceder la sienne. „Teiles sont

les nouvelles du jour," dit la lettre, datee de Corbeil le 17 decembre, „et on les tient de

bonne source." @§ ijl ungefä'^r biejelbe ^di, in hjetd^e jener apofrljp'^e, aber, nad^ gutem

^eugntfe, auf e(?^ten S^nformattonen beru'^enbe SSortrag be§ 5[RinifterB ß^ampogn^ an 5^opoleon

gefegt trtrb, ber bie 2)eftruction ^reu^en§ em^fiefjlt unb toclc^er bem ^rcufeifd^en ©efanbten

in ^ari8 für 6000 ^ranc§ öerfauft hjurbe. SSergt. ©tern , Slb'^anblungen unb 3Ictenflücfe pr
©efc^ic^te ber ^reu^ifc^cn 9leform3eit, ©. 93 ff. unb ©rnouf, Maret, duc de Bassano, 6. 312.

2) Sßergt. ben ^oliäeiberidjt am (Sc£)luffe be§ folgenben Slbfd^nittcg.
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toar bo(^ nut eine diente, bte bat)on aBl^ing, bog bie Situation be§ S5etliner

§ofe§ fid^ nic^t öetfd^lec^terte. äßie bann, tnenn ber ^toBetet feine ^anb nun
aud^ nadö $reu§en augftxetfte ? £)ann tüat anä) biefe £iuelle öexfiegt. 3[ßit feigen

be§^al6 Stein Bemül^t, buxd§ feine greunbe in SSetlin ben 5Intrac^ Beim Könige

buxi^aufe|en , ha% i^m ftatt bex diente eine 2)omäne obex tin entf^xe(^enbe§

ßo^ital augef^xod^en tnexbe. £)iefe ^Ingelegen^eit Itijxi in SSxiefen an ^müf
unb 5lxnim au§ beut Wdx^ unb 5l^xil immex tüiebex. 6ie touxbe enblid§ bal^in

gexegelt, ha% bex ^önig hk Oiente bux(^ ein Kapital ablöfte.

©teilt an ^untt).

„2)en 7. 50flär3 1811."

;^c§ fd^itfe S'^nen, lieBec O^reunb, bte ©inlogett uttb bte lettres interceptees^), unt fic

wjtfetent batfd^en Tlann^) etTi3u'^ättbtgeti ; ift er ober ttic^t in Settin, fo ne'fjmen «Sie bte lettres

interceptees "^erauS nnb geben fte in bie ^anb be3 freunblic^en lieben§toürbtgen 3Jianne§, beni

©ie ben ^^x^i bereite eine offene ^Jiiffion ^ugeftetlt l^abcn^). SBas toirb au§ allem biefem

toerben? ©tüdUd^, hj er über bent 2Reer ift — ober jenfeit§ be§ ©rabe§ . . . ^ier 'Reifet e§; ber

9Jlinifter bon .^arbenbetg fei ernftUd) hanf. Sfl biefe§ loo^r? @§ toäre ein fetjr grofee§ Unglürf,

tüenn ber ©taat biefen n?ürbigen 3Jiann tjerlieren foEte.

Einlage bom felben S^atum an 21 mint:

^ä) \ä)idt 3^1§nen, mein bere'^runggtoürbiger ^rennb, bie Einlage, um fie, nad^ genommener

©infid^t, an ben abzugeben, ben ber .^ünerbieb (sie!) n^egäubeifeen bemüf)t ift unb für ben ©ie

fid^ fo fräftig intereffieren*). 2)ie 2luefid§ten trüben fid^. ^ä^ bin bereit ß^ancen ju laufen,

nur toünfd^te id^, ba^ öorbereitenb ba^ S^omäneu^rojeft ju ©taube Mme. ^ä) t)'öxe, ha% ©ic

Sßarmbrunn braud^en tooüen. O, n>arum nid)t Xoepli^'? ^ä) toürbe ©ie bort befud^en.

©tein an ßunt^.
5prag ben 17. Wäx^ 1811.

©ie toerben, mein lieber ^^reunb, meine ©d^reiben Dom 28. ^ebr. unb 10. 3Jiär5 unb nod^

ein britte§^) erhalten unb batjon ©ebraud^ gemad^t l^aben. 3)ic ©ad|e loirb für mid^ togltd^

toid^tiger, ba'^er id^ mit gefpannter (Srtoartung ber 5lnttt}ort entgegenfe'^e. 9Bir leben auf einem

SSolcan. ßann id^ bie 3Jleinigen in einen ^^ot'^'^afen bringen, fo fte^t er aud^ für ©ie unb bie

S^'^rigen offen, unb ba id^ felbft im ©türm fortgefd^leubert toerbe, fo feien ©ie i'^nen gfreunb,

fRat'^geber, |)ülfe unb Xroft.

SBeftetten ©ic bie Einlage an 25ittoria ßolonna, ju ®eutfd^ an ^ [tin^effin] 2Ö [ill)elm] . . .^)

3fd^ toünfd^te eigentlid) nur ©t. 5IR[arfan'§] 3Jieinuug über bie quaestio an für ba§ erftc

gu erfa'^ren^).

©inb bie S[irnbaumer] Rapiere abgegangen?

1) Depeches interceptees en Espagne et publiees dans Ie Courrier de Londres N« 10 Ie

1 fevrier 1811: a) lettre du Ministre Azanza; b) lettres du Ministre des relations exterieures

ä M. Ie Duo de Santa -Fe. S5ergl. 5per^, Heber bie :politifd^e SBebeutung be§ ^at)xe^ 1810.

^Ib'^anblungen ber 33crlincr Sllabemie bon 1861, ©. 204 ff.

2) 5lrnim.

^) .^arbenberg.

^) .^arbenberg; bcrgl. unten bie 2lntn?ort Slrnim'» bom 22. ^äx^ unb bie ^flotc. S33er toar

ber ^ü'^nerbieb? 2öar c§ .g)a^felb? S5ofe? „Je crains singulierement les cabales de V. et de

ses adherens", fd^reibt ©tein im S^uli 1811 birect an ^arbettberg. Sergl. .^iftor. 3"tfd^rift

XLVI, 188.

5) 35om 7. mäx^.

6) S)er S5rief an bie ^rinaeffin fte^t bei 5per^, II, 526.

'^) 2). i. ob bie Slufl^ebung be§ ©equefter§ über ©tcin'g naffauifd^e (Süter möglid^ fd^ien.
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3lrnim an ©tein^).

£en 22. «Kdra 1811.

9Jiit inniger @r!enntli(^!eit 'i)abe \^ in @to. @jc. Schreiben öom 17. OrcBruar unb 7. 3Jlärä bic

S5etoei|e ;3f)re§ mir fo f^euren 3lnben!en§ gefunben unb ftatte S^^nen bafür meinen '^er^Ud^en

2)anf ab. S)ie intereffanten S3eitagen be§ legieren Sriefe^ '^abe \d) fogleid^ bem gejc^icCt, ben ber

^ünerbieb hjcgbei^en toitt^). S)a man mand^mal fo bejorgUd^ fc^einet, bo§ man bon ?lu§=

toärtigert unb auc^ n?o^t ©in'^eimiid^en ^u engen SSe^ie^^ungen mit ben g-i^eunben be§ bö'^mifc^en

Eremiten beargU^o'^nt hjerben mbd^te unb fid^ be^^albcn fe'^r unäugänglid^ mac^t, fo '^abc ici^ e§

borge^ogen, bie Einlagen 3U fc^itfen, aU fie felbft 'Einzubringen. Söitt man au§ feiner

2öol!e "^erbortreten, ift bie ^urü^ge^ogen^^eit nur 2Ra§fe, fo giebt bie? bie befte ©elegen^^eit, bie§

äu geigen. 3^ft e§ aber ©ruft, fo getoinnt man burd^ 3itbringlicEfeit aud^ ni(^t§, unb in biefem

g-aEe ift ja überhaupt boc^ 5ltte§ berlotjren, benn i^ener rettet nic^t, fonbern fann unb mu§ nur

ba^ Wiiid fein, eine ßat^egorie 'Eerbeiäufü'f)ren , bic bem (Sinfiebler '^) e§ erlaube, bie bern?aifie

^ecrbe lieber ju leiten. jDeg^^alben aber aud§ mu§ Steuer '^) burd§au§ ge^^atten toerben, tro^ aller

©d^toäc^en unb @igenl)eiten, unb toenn er noc^ einfeitiger, nod^ me'^r bie ©utgefinnten berfennen

toürbe al§ e§ i^o ber g^atl ift.

^[un]t^ fd^reibt (5ro. @j;c. über bic ^ribatangelegenlieiten für i^o nur Jura, bei ber erften

©elegen'Eeit aber n?eitläufig unb beutlid^. lieber ba§ ©omänen^rojelt l)at fid^ ber SBarfd^c^) mit

i?[unt'E] unb bem S^röbler (?) befprod^en. ^im brei t^un getoife rebtid^, tüa§ an i'^ncn ift. 5lber

ber äöiüe be§ braben red[)tlid§en 5Jlanne§ ^) mufi lieber gen^edft h?erben, unb ha^ ifl für jene brei

nid)t leidet. 9Jian ^at ben 2öunfd§, ber ©infiebler mod^te felbft fd^reiben, unb bann bröd^tc

^Cunf^] ober ber Sarfd^e ben SBrief unb gäbe bie Details. ß[untl)] toirb bie @rünbc augeinanbcr«

fe^en. S^nbeffen forgt ber Xtöbler bafür, ben @egenftanb be§ ^anbel§ aufgufinben.

2öa§ au§ bem i^nnern n^erben toirb, ifl noc^ nic^t 3U beftimmen. S)ie ©onferenaen '^) ge^^en

fort, bie S^been toerben getoed^felt, aber bon oben "^erab ift nod^ über nid§t§ eine (Sntfd^eibung er-

folgt; toirb fie nur gut, fo ift ber ©tittftanb ju berfdEmer^en. 2)er SSarfd^e fann nid^t me'^r biel

babei t^^un al§ leere Söünfd^e, ha er nic^t äugejogen toorben — toeö^lb? begreift er nid^t.

(Sinige ©ntbedfungcn boS'Eafter ^ad^inationen finb i'^m geglüdEt, unb er ^^at fie ben Umgebungen

be§ braben yj?anne§ mitgetl^cilt unb baburd^ bielleid^t 5^u^en geftiftet. Ob biefe§ getoürbtgt

toorben, f^ut nid^tS; ber 3wedt ift bod^ erreid^t. ©0 tooHte man einen getoi^en ^Ibfd^ieb an bic

3Jlitglieber be§ ©eneral^j^e^artementg^) fdjänblid^er SBeife bem ^rud übergeben, um barauy ©ift

äu fangen. S)ie§ ift bodC) fontrecarirt toorben. ©0 nä^rt man etoig ^Parteijtoift unb @goi§mu§

3ur (Srreid^ung :^erfönlid£)er 3ö?edEe unb untergräbt bic Äraft, bic nur au§ fefterem 3"fß^"^f"*

'Ealten entfte"Een tonnte; fo ma'Elt man nod^ bie ©efpenfter be§ %ugenbbunbc§ unb ber 9fiebolution§=

fud^t benen (Einfältigen "^in um ba§ gegenfeitige Zutrauen 3U jerpren, unb ber entfd^eibenbc

*) 2)er SBrief !am burd^ bie 33ermittlung ^unt'^'S über ßiegni^ unter ber 5lbreffe bc§ 5öudE=

"^änblerS Söibmann nac^ 5Prag.

2) ^ier ift ^arbenberg gemeint, auf ben ba§ ^olgenbe einaig ^a^t. $ßcr^, ber bie burd^

©tein mitget^eilten 5lctenftüdEc a. a. O. )3ublicirt ^at, bemcrlt bagu: „5ll§ bie S3lätter bem Tli-

niftcr O^^ei^. b. ©tein, bamal§ in ber SSerbannung au ^Jrag, in bie ,^anb famen, fanb er biefc

IXrfunben fo bebeutenb, ba% er eigen^^änbig eine ettoa§ gefüratc 5lbfd^rift na'Em unb fie feinem

©d^toager, bem ©rafen 5lrnim, für ben ©taat§fanaler .^arbenberg mitgab, tiefer cr'^ielt fie am
21. 3Jlära 1811, unb au§ beffen ^a^iercn finb fie, al§ ©tein ange^^enb, mir gütigfl mitgetl)eilt

toorben." (©. 187.) 2) aran ift nur au berid^tigen, ba§ ©tein bie ©ofumentc an 5lrnim f^idfte.

^) ©tein.

*) .^arbenberg.

5) 5lrnim felbft.

«) S)er ßönig"?

'') 2)er ))reu^ifd§en Notablen, bie im g^ebruar 1811 bon ^arbenberg berufen toorben toarcn,

unb über bic fic^ ©tein nid^t eben lobenb äußert. SSergl. ^er^, IL

8) 2)a§ bon ©d^oen rebigirte „Seftament" ©tein'§ bom 24. S^obember 1808 bei 5pcr^ 11,

309—314.
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^ugenHtrf toirb eintreten unb eine unförmlid^e 3!Jinffa t)on fjronbeur?, bon ©gotften unb bon eng*

^erjigen fnrc^tfamen S^'^oren finben ftatt eine? S3olfe§, ba§ fid^ felbft ad^tet, fic^ bettraut unb

ha^ ©efü'^l ber (S^re unb ^flid^t jebem anbern bor^ie^t.

S3teibt 3lIIe§ in ber i^igen Sage, jo !5mmt ber Sarfd^e noc^ 2;e^Ii^ , too'^in toirttid^ ein

bücken ®tc!^t t'^n au reifen nöf^igt; ha% biefe 9leifc nur bann ganj i'^ren S^^^ für t^n erreicht/

bjenn er ben 6infiebler befud^t, leibet too^t !einen 3^^^?^^-

2)en 25. 3Jiära.

©oeBcn !5mmt bie ^a6)xiä)i, ha^ ein franaöfifd^e§ 6or^§ bon 4000 ÜJlann o'^ne bor*

1^ er ige 5lnaeige burd^ ha^ ^reufeifd^e Sierritorium nad^ Stettin marfd^iert — ein offenbarer

Eingriff in bie ßonbention, toeldfie nur ber ^ölfte nat^ bor'^eriger ^In^eige ben 2)urd§marfd^ cr=

laubt. 5D^an ift barüBer fe'^r erftaunt unb Betreten, aber babei bleibt e§. 2)a§ 2)abouft'fd^e ßorpg

ge'^t bem SSerne'^men nad^ nad) ^Po'^Ien, 3 3^ibi[ionen ftarf. 2ßal)rf(^einlic^ toirb aud^ ba§

^jreu^ifd^e Territorium aum 3)urd^niarfd^ bienen unb man ouc^ 'hierbei unflätig bleiben. S3i§

"^pute ^at ber Slntagonift be§ ^ünerbieb'§ nod^ nid|t§ toegen ber überfd^idEten Leitungen bon fid^

l^örcn laffen.

©tein an ßunf^.
5|3rag ben 28. ^Jiära 1811.

^^x SSrief bont 16. ift mir ricE)tig 3uge!ommen, fotoie aud^ ©ie alle bie meinigen er'^alten ^aben,

bo bie 5teu^erung toegen 3)erfd^limmerung ber ^au^tangelegen^eit fid§ auf ben (Sinflu^ be^og, ben

bie töglid) ftcigenbe 23ertoirrung ber allgfmeinen Sage ber jDinge auf ben ©inaetnen f)aben mu§.

;3^nbem tc§ Sf'^nen bie franaöfifd^en Slbfd^riften mitt^eilte, fo glaubte \^ ein 'iRittel an bie

^anb au geben , bie 51nttüort , „e§ fei nod§ feine bringenbe ^iof^toenbigleit" a" toiberlegen. ^er

anmalt jener ^Papiere aeigt bie immer fteigenbe ©efalir, bie bott!ommene Unfic^er^eit be§ ^uftanbe?

ber S)inge l)anbgreiflid), unb um fid^ gegen biefe bringenbe 5'lotl)toenbig!eit au fict)ern, mu^ man,

fo lange e§ nDd() ^ni — 5)Uttel gebraud^en. ^^ hjünfd^te, man '^ätte alfo eine S)enffd§rift

übergeben, barin meine 5lnftd)ten aufgenommen, nact)bem man ba§ 2?efte genjö'^lt unb (nad^bem

man münbtid^ ba§ ©efa'^rboHe be§ attgemeinen ^uftanbeg ber 2)inge bargeftellt) angetragen, bie

Batiit bem ßartoffeX^änbler (?) aufautragen unb ben Xröbler (?) aum ülepräfentanten genommen.

Sener ^at bereite ein ä'^nlid^e§ ©efd^äft für feinen ^atron abgefd^loffen. 2)a§ ©d^reiben an

© [?] ober an ben alten .^orft "^ilft gar ni(^t§. ^mn ift überlaben, treibt bie (&act)en im Sauf,

unb bann "^abe id^ Idngft nid^ti mel)r bon il)m ge'^ört; 2)iefer ifl nid^t unmittelbar aur ©ad^e

berufen, unb je toeniger 3Jlenfd^en babon n?iffen, je fidlerer ba% ©e'^eimnife. 2ßa§ fott überl)aupt

ba§ ©d^reiben "Reifen, toenn ber Q^reunb unmittelbar münblid^e SSorflcttungen nid^t bermag. 2)er

teüufd^enStnerf^e ^lufent'^olt auf bem Sanbe ift eine ^flebenfad^e, unb man !ann il)m leid()t entfagen.

33ringt man bie <Bad^t nic^t oft unb balb aur ©prad^e, fo ift bie ^eit aur ^ülfe bielleid^t balb

berftrid^en; h?er tbei§ toann unb toie bie ßreigniffe fid^ geftalten. 3llte§ biefe§ bitte id^ hjop mit

unferm fräftigen fj-reunb au ertragen unb au glauben, bafe bie (Sefa'^r be§ 5^id§t=^anbeln§ toeit

größer ift al§ bie be§ §anbeln§, unb bafe id^ bal)er toünfd^e, ba^ bie bon mir obernjül^nte (Sim

leitung getroffen Ujerbe. SöilX man beftimmt unb entfd^ieben bort bon oben nid^t l^elfen, toenn

man lann, nun fo mufe man fid§ barein ergeben unb fein ©dC)idfal abtoarten . . .

33on n?em befürd^ten ©ie Eröffnungen ber 33riefe? ,^ier fönnen ©ic nur bom Sanbe§=6'^ef

gefcöe'^en, unb ber ^at gegenwärtig fein 5Jlotif baau; bort toerben ©ie unter bem gegenlpörtigen

5!Jiinifterio nid^t gefi^e'^en, feitbem .^err ^ [agier] entfernt ift. UebrigenS laffe iä) biefen S3rief

unter ber 5lbreffe ber ©[räfin] S3[rü'^lJ geljen, ber id^ für meine Üted^nung ba§ porto au ber=

guten bitte. 3lEe ^etfd^aften fann man übrigen? eröffnen . . . \)

©tein an 5lrnim.
^rag ben 25. 3lpril 1811.

. . . 2öa§ am ^Hteiften gegen SSerfinfen in baB ©emeine fd^ü^t, ift ©tubium ber @efd^id§te

unb ber .^onblungstpeife auigeaeid^neter
, für 2^been unb 3Jle^nungen lebenber 2Jlenfd§en — \ä)

em^fe^le 3fl)nen Söeaud^am^, Histoire de la Vendee. ,^ier ina^i fid^ auf eine glänaenbe 5lrt,

toaB ©eift, Süd^tigfeit unb Unerfd^roden'^eit ber ^Infü'^rer ober religiöfer unb :politifd^er

^) Sßergl. bie klagen .^untV» über )8eobad)tung feiner ßorrefponbena bei 3^. unb ^. ®olb=

fd^mibt, 2)a§ Seben be§ ©taat§ratt)e§ bon ßuntt), ©. 83.

.
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ent"^ufia§mu§ äußern, t)ort^eii:^Qfte Xlrnftonbe, MftiQe unb einfid)t§öofle ßeitung Vermögen, ^d^

emp\et}k i^^nen bie[e§ f8üä) ju le[en unb ju betjerätgen*).

2)ie .f)Qu:ptangelegent)eit ber 5^. O^amilie^) »erben i^re ^reunbe öon betoä^rter ßlugfieit unb
2:reue beenbigen. 3)q§ Sen^eglid^e njäre fteilid^ bem Unbetoeglic^en t)oräUäteI)en. 5ene§ fe^U, bicjc§

ift im Ueberflu^ ba.

äßann fommen ©ie nad^ 2;e^li^? ©elbft Iiinauge^cn ift für 3Jl[it^] au bcbenUid§, ba ber

Ort bon S) [resben] qu§ beobachtet hjirb unb bie ©e|cllfd)aft fef)r gemi|(^t ift, au^ reinen unb uns

reinen Sl'^ieren befteTjt. (Sä toerben fic^ bennod^ 2/iittel ^um 3"fammentreffen finben laffen^).

Seben ©ie too^l unb feien Sie ijon meiner untoanbelbaren ,^od)ad)tung unb O^reunbfc^aft

überaeugt.

6ott)eit bie Sntercepte. SSir !önnen haxin nur bie ^bfid^t 6tein'§ er=

blitzen, feine matexieEe ßoge in ber angebeuteten SBetfe p ijerBeffern. £)ie

SBiener S5e]§örben fallen mel^r barin. ^^lamentlid^ ber ettnaS bunüe SSrief

t)om 28. 5!Jlär3 tieranto^te ben 23ertx)altung3(^ef t)on SBö^men, ben £)berftbur9=

grafen ^olotürat, ju ber 5[Jlutl^ma§ung, ,M^ Befagter 3^rei!§err 5lEe§ aufbietet,

um burd^ feine Konnexionen in ^reufeen auf ba§ bortige ^abinet unb burd^

biefeg auf ^uglanb gu tüir!en unb bieje 5Jlad§t fo balb al§ möglich ju einem

Kriege gegen gron!rei(^ 3U beftimmen" *). 5lber tüenn biefe 5lnfi(^t, bie 5!}letter=

nic§ tl^eilte, au(^ nic^t ba§ ^id)tige traf, fo ift bo(5 ntd^t au§gef(^Ioffen , ba%

6tein'ö 5Jlitt!§eiIungen au§ bem „Courrier de Lonclres" in SBerlin ben ßinbrutf,

ben man au§ fonftigen ^arifer 3^ad)ri(^ten em:pfing, t)erftär!ten. 3>^^MöII§ toiffen

toir, bag ^^riebric^ SBill^elm III. fi(^ in bret xa]ä) aufeinanber folgenben SSriefen

t)om 4, 12. unb 16. ^pxil birect an ben d^ax mit ber f^rage tnanbte, ob ^reu^en

ouf ruffifc^e |)ilfe rechnen fönne, toenn 9lopoIeon e§ angreifen ober feine ^llliirten

toertragytüibrig fein ©ebiet betreten foEten? §arbenberg feinerfeit§ l^atte öon

bem un3ut)erläffigen ^tuglanb abgeratenen unb bem fran^öfifd^en ©efanbten @r=

Öffnungen über eine 5lnnä!§erung unter e^rentioEen SSebingungen an 3^ran!reid^

gemad^t, um ben 6taat U^ 3U befferen ßoniunduren er^^alten unb in ber

Stüifd^en^eit finan^ieE ^eben 3u !önnen. 5ll§ 5Ra|)oleon biefe§ Söunbe§anerbieten

ablei^nte, toar man bered)tigt an^unee^men, baß er ftd§ nid^t hk §änbe binben

tooHte, um, toenn e§ il^m gut bün!te, ben 6taat ber ^o^enjollern ju übertüältigen.

hierauf ging, im 6omm.er 1811, aud^ ^arbenberg pr ^rieg§:partei über,

©neifenau tourbe al§ 6taat§ratl§ nad§ SSerlin berufen, um ben öon i^m ge=

:planten 3nfurrection§!rieg torjubereiten ; hie ülüftungen tourben aufg eifrigfte

betrieben; befeftigte Sager hei ^olberg unb 5^eiffe foEten ber 5lrmee al§ 6ammel=
;e bienen. 5lber e§ toar bod§ nur bann 5lu§ftd§t, biefe Gräfte nid^t nu^Io§

1) (Sin ^aar SJionaie j^äter, 24. 5luguft 1811, empfie'^lt ©tein boöfelbe Suc^ .^arbenberg

3ur 23ele^rung, tuie ber Sanbfturm einjuriciiten , bie 5lnfüt)rer ju tt?üt)Ien, ju öert^eilen feien.

5Per^, III, 15.

2) 2)er eigenen ©tein's.

^) Slrnim traf im ^uli ober 5luguft 1811 mit ©tein äufammcn unb bract)te einen S3rief

^arbcnberg'ä öom 11. ^uli an ben äJeibanntcn mit. 23ergl. .g)iftor. ^eitjdjrift 46, 187.

*) Äoloturat an hm ^oU^eimiuifter 23aron ^ager, 29. «ülärj 1811. 5lm ©i^lufe be§ f&t=

ti(i)te§ "Reifet ei: „^ct) mu^ übrigeug bemerten, bafe i^untl)'^ Söciefe an ©lein, ba ttjo fie nic^t

burcf) falfd^e 2lbrefjcn ber 3lufmerffamfeit ber Üiegierung entget)en, in ben preufeijc^en ©taaten

gteid)fall§ geöffnet toerben, n?ie bieg an bem ©leget bei ber nic^t ganj gefc^itften 3JlanipuIotion

too'^l bemcrtbar ift."
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auf3Uo:pfern, toenn man ni^i attein ftanb unb IRuglanb, Deftetteit^, ©nglanb

il^re Untetftü^ung ni(^t öetfagten. 3eboc§ 5lIejonbet I. gal6 immer nur bte

eine ^(nttoott, er muffe ben ^ieg in feinen eigenen 6taaten erwarten; Defter*

reid§ l^otte Bereite ben Untergang ^reugen§ in feinen |)oIitifd§en ßalcül auf=

genommen; ©nglanb Befd^rän!te fid^ anf ben ^am:pf in Spanien: tnx^ bie Sage

tüar fo troftIo§, ha% ber ^önig — um nur eine Spanne Seit, 6i§ sur @ntf(^eibung

in S^luglanb, 3U gewinnen — am 5. ^Jlär^ 1812 einen OTianjüertrag mit

^Jran!rei(^ unterfd^rieB, ber ^reu§en§ 6eI6ftänbig!eit auf^oB unb feine SEruppen

hem Bitter gel^agten geinbe gegen ben greunb im 3^orben jur S5erfügung fteHte.

(@in äioetter Slrtifel im näd^ften |)eft.)



I

latkom iinb feine iTobrebner.

(5lu§ einem <Bi. ^etexlBurger SBriefe.)

Stellt man bie ©umme beffen, tt)a§ in rujfifc^en S^itungen einer gemiffen Gattung

unb in fran^öfifd^en g^üungen na^e^n aEer Gattungen nnb Wirten über W. 5^. Äatfoto

gejagt morbcn ift, fo foEte man meinen, ganj Ütu^lanb jei in 2;Taner get)üttt unb

biefe 2;rauer gelte bem mutl)igften nnb felbftlojeften aller SSorfäm^jer be§ $anyiat)i§=

mu§, bem treueften f^reunbe f^ran!rei(^§ , bem t)ornel)mften SSertreter unb Segrünber

ber ruffijc^en |)er{obifd)en treffe.

S)ie äÖalir^eit ift, bafe meber gana Diu^lanb trauert, noc§ H^ ^at!otü auc^ nur

eine ber Qualitäten befeffen T§at, tneld^e bie ^arifer ^reffe i^m anjubidfiten Bemüht

gettjefen ift.

5luf bie ^-rage, tner in ^u^lanb um ben berftorbenen Herausgeber ber „^^og!auer

Leitung'' trauert, gibt biefe treffe felbft bie befte unb einfac^fte ^Intmort 5ll§ <g)au^t=

anmalt be§ uneingefd§rän!ten Slbfolutigmu§ unb ber gegen bie mic^tigften ©dtjö^iungen

ber tjorigen Ütegierung gerichteten üteaction mirb ^atfom bon ber 9fleglerung, öon ber

nid)t eben großen S^i^^ unabhängiger üteactionäre unb öon ber ungetreueren Sai)i ber=

jenigen betneint, bie, jeber gouöernementalen 3lnregung folgenb, jebe 5[Robe mitmachen,

jeber fd^einbaren ober mirflic^en ^e^^r^eit i^re Unterftü^ung leiljen. ©eit 8e. Majeftät

ber äßittme be§ ^o§!auer ^ubliciften ein* angeblid^ od£)t5ig Sßorte langet ^eileib§=

Seiegramm ^aben juge^en laffen, toeig jeber lotiale unb finge Patriot, mie er fid^

tJorüegenben f^aEeS 3U ber^alten ^at unb mag ber gute Son erjorbert. ^JlamenS

ber offtcieHen Greife l^at ba§ „Journal be ©t. ^eterSbourg", ^amen§ ber beftimm=

baren, jeber ^lage^ftrömung folgenben 5!)laffe l^aben „(5mi6t", „^omoje Sörcmja",

„»IRinuta" u. f. m. 2;obten!lagen gehalten; ben Öejül^len ber üteadionäre au§ Ueber=

geugung ift burd§ ben „öraf^banin", bie S^itung be§ g-ärften ^Jlefd^tfdfierSÜ, 2lu§brud£

gegeben, — gegen bie SSei^auptung , ba§ e§ fic^ um einen „unerfe^li(^en" SSerluft

^anble, übrigens aud^ bon biefer ©eite SOerma^^rung eingelegt morbcn. S)ie mentgen,

im ^eru(^ eineS gemiffen, menn aud^ ^öc^ft berbünnten Liberalismus fte^enben Blätter

„5^otDofti", „ütuffüja äBjebomofti", „©otnremennija S^SmeSftija" unb „üluffü Kurier"

^aben bagegen Sfieben für Silber unb ©d^meigen für Öolb gehalten ober einige

5lnftanbS:pl^rafen t)on fii^ gegeben, meldte bie toa^^re 5Jleinung ber ülebactionen unb

il)rer Sln^änger unfdlimer erraffen laffen. S)a^ bie Organe ber .^leinruffen, ber ^^olen,

baltifd^en ©eutfd^en u. f. m. bem Sobfeinbe ber bon i^nen bertretenen i^ntereffen feine

2:i§ränen nadl)meinen fonnten, berfte^^t fid§ bon felbft. ^n ©umma : bie ruffifd^c ^Trauer

um §errn ^atfoto ift in äl^nlidier äßeife ©taatS=, 3lnftanbS= unb illobefad^e gemefen,

toie baS SSeileib, mel(^eS fürftlid^en ^erfonen unb l§ol)en äBürbenträgem erroiefen 3u

toerben pflegt. (SS toerben nidfit fcdjS 53]onate über baS Sanb gegangen fein, unb man
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toixb ganä anbete Urt^^eile ixbex ben S^etftorBenen ju l^ören Befommen, al§ bte unter

bem exften ©inbruci biefeg ^TobeSfaEeS öerlautBatten.

S5on bem , xoa^ bte ^atifer ^xeffe über ^aüoto gu fagen ge!)abt , tft genau ba§

@egent:^eit tüa:^r. ^er berühmte ^ublicift tft niemals ^anflattft, jonbern als

$rop:^et be§ ^anruffigmu§ Gegner ber 6lat)op:^tlen unb i^rer fc^märmertfc^en

3öünfd§e für eine gefammt = ftat)if(^e ^^öberation gewefen. ^^m Ur^^eberfdjajt ober

S^eUna^me an bem ru|ftfc^=tütfifc§en Kriege öon 1854—55 äupfd^reiben, ift gerabe^u

t^örid^t ; £at!om mar gu jener g^it mißvergnügter euro^äifd^er liberaler, ber ben fyaE

beS 5^ifolomitif(^en ©tiftemö aU S5otläufer einer befferen Sufunft feinet S^aterlanbeg

miEfommen l^ie^ unb feiner o^pofitionetten ©efinnung burd^ Sluöfc^eiben auö bem
©taat§= unb llniberfität§bienft unber^üEten ^^uSbrud gab. S)en @eban!en einer

ru|fifd§ = franäöfifc^en SIEian^ l^at er bi§ uor menigen ;^a:^ren erfo(greid§er al§ irgenb

ein anberer ruffifc^er ^^^ublicift Befäm^rt, felbft aur S^^t i>f§ franäörij(i)=beutfc]^en Äriegeö

au§ feiner niebrigen (5(^ä|ung fran3öfijd)er ßeiftung§fäl^ig!eit !aum ein <g)el^l gemad^t

unb in ber f^olge über ha^ treiben ber neufran^öfif^en 2)emo!ratie mit boEenbeter

S5o§t)eit abgefproc^en. @r ^ai ba§ getrau unb t^un muffen, meil g^an5ofen|reunblicf)=

feit unb liberale ©efinnung bi§ in bie neuefte S^it in 9tu§tanb gleid^bebeutenb marcn,

meil hu ^olenfreunbli(^!eit fyran!rei(^§ erft feit toenigen S^a^ren au§ ber 5Jlobe gefommen

ift unb meil geinbfd^aft gegen ßiberaliömuS unb ^olent^um bie S)re5|)un!te beS

öon ber „3)?o§!auer S^itung'' Vertretenen ))olitifd)en (S^ftemS bilbeten. (Snblic^ !ann

nur üoEenbete Unfenntnife behaupten, baß ^atfom fic^ um ^^^ei^eit, ©mporblü^en
unb Einfluß ber rujfifc^en treffe ha^ geringfte S5erbienft ermorben l§abe. ^^leben ben

großen rujfifcl)en ©ii)riitfteEern unferer Q^it, ben ^er^en, 3^urgeniem, §le!raffom u. f. to.

ift ,^at!otD niemals genannt morben; fein Talent mar bom ameiten 9flange unb ift

lebiglic^ burd§ bie ßntjd^ieben-^eit feines 6^ara!terS unb bie 9ftü(Ifici)tSlofig!eit feineS

auf ein 3^^^ gerichteten (Seba^renS gum ?ftange einer rujfifd)en ©roßmadjt erhoben

morben. ^a noc^ mel^r: ber 5reil)eit unb SBürbe beS rujfifc^en ©d^riftt^umS ^at

!ein 5lnberer fo fc^meren ©d^aben zugefügt mie er, ber immer nur auj ben eigenen

SSort^eil unb bie ^reiT^eit ber eigenen iöetDev3ung S3ebac^t naljm, feine Gegner als

©taatSberrät^er benuncirte, bie §ilfe ber ^oli^ei gegen biefelben forberte unb p jeber

feinem ;^ntereffe entf|)red§enben SSergemaltigung ber $reffe „S5rat)o" rief. 6r felbft

trat hit S^orfc^riften beS ru(fi|d)en ^reßgefe^eS mit 5'üßfn, fanbte im S3ertrauen auf

hu @unft beS ^aiferS i^m ^ugefteEte amtlid^e 25ermarnungen mit l^ö^nifd^en ütanb=

gloffen Verliert an i^re Url^eber aurüdE, befd^impjte ^inifter unb @eneral=@ouberneure,

bie fid^ il§m p miberfe^en magten — mar aber regelmäßig ber erfte, mo eS bie be=

fi^eibenfte £))3:|)ofition gegen baS Seamtent^um p berbäd)tigen ober an SSefiegten geübte

S5ergemaltigungen p befd^önigen galt. Unter feiner ^uftimmung unb feinem S^eifaE

finb hu gead§tetften rujfifd^en ©d^riftfteEer ^um ©d^toeigen berurtT^eilt morben; meber

für ben öom ©rafen Solftoi berbtängten S5. 35. Äorfd^ (von ber „gtuffifdjen ^eterS=

burger S^^tung'^) nod^ für ben „®oloS", nod§ für ben 5lnmalt ber ^leinruffen

^oftomarom l)at er jemals ein äöort übrig ge'^abt. S)iefe p f^aE gebrad^ten Gegner

^at er ebenfo fd^onungSloS bel^anbelt trie bie Von ber ßenfur um jebe freie SSemegung

gebrachten Organe ber ^^olnifd^en, finnlänbifdf/en unb baltifdf)=beutjdöen treffe, ©elbft

bem unter nationalem ®efid^tS|)un!t unangreifbaren unb lebiglid^ als ßoncurrenten un=

bequemen :Stoan 5lffa!om ift bei feinen l^ämpfen um bie ©i-iften^ beS „S)ien", beS

„^JD'loSlmitfd^", beS „^oSfmitänin" unb ber übrigen feinen ,g)änben entmunbenen

S3lätter niemals irgenb eine Unterftü^ung Von ^atfom p 2^eil gemorben.

S)er lanbläufige unb na:§e liegenbe S3ormurf, baß ilat!om miebev^olt feine

:bolitifd)en unb mirt:^fd§aftlid§en 3lnfid§ten geänbert, bie i^beale feiner Sugenb unb

feiner früheren 5[JlanneSjal^re möl^renb ber ätoetten .g)älfte beS SebenS Verleugnet unb in

ben ©taub gesogen ^abe, maS il^m einmal ^^eilig gemefen — biefer SSormurf foE ^ier

mä)t toieberl)olt metben. (Bemiffe, menn aud^ nid^t fi)roffe Söanblungen tommen im
geben jebeS Staatsmannes unb ^ubliciften Vor, ber baS ©tubium ber Snftänbe unb

SBebürfniffe feineS ßanbeS unb feiner ^txt 5ur Lebensaufgabe genommen unb burd^
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^S^a^rjel^nte fortöefe^t ]^at. ^inber pufig, aber immer nod^ T^äufig genug ift e§ ge=

|c^e{)en, bag ernftljafte unb ei)rüd)e S)enfer auf @runb gema(i)ter ©rjaljrungen öoü=

jtänbig umjd)lugen unb (ttjenn fie (eibenfcf)Qftltcf)e ^lenfrf)en roaren) auö einem ©jtrem

in baö anbeve fielen. 2)a§ .^atfon) a(§ ßiberater begonnen unb a(^ 9teactionär geenbet

l^at, ba^ er t)om ^^(n^änger bc§ 6onftitutionali§mu^ 3um ßobrebner be§ 5(bfotuti§muS

getüotben — bag er bte @elbftt)ern}altung anfängticf) überfdjtüänglid^ gepriejen, fpäter

al§ organifirte Unorbnung unb (5taat§(ofig!eit befämpft unb fc^lie^lid^ fogar bie Un«
abl)ängig!eit ber Üted)t|pred)ung für unvereinbar mit ber ©id^er^eit ber monarc^if(i)en

Orbnung er!(ärt l)at — ba§ foE i^m ebenfo toenig für ©runbfatjtofigfeit unb Untreue

aufgelegt Uierben toie ber SBedjfel feiner 5lnfd)auungen über 9iu|(anb§ S5er!f)ältni§ äu

®eutfd)lanb unb grau!reid). S)efto fc^ttierer tt)iegt eine anbere, jebe 9f{ed)tfertigung

au§fd)lie6cnbe 3ln!lage: n3cr fo t)erfd^iebene ^l^afen burdjgemac^t wie ^JJl. 'ü. ÄatfoU),

mu^te ^(^tung öor abn^eid^enben ^JJleinungen gelernt unb ein für atte ^a(e ein=

gefe^en fjoben, ba§ bie t)erfd)ieben|teu (5tanb^un!te mit fö^rlid^feit ber @eftnnung öer«

einbar ftnb. Söer wk er auf ber ^ö^^e moberner ^itbung geftanben unb an ben

^öc^ften menfd)lid)en fcungenfd^aften feineg ;^al)rt)unbertö 3:ljeil gehabt, mu^te ein

geU)iffe§ ^a^ bon Humanität ertoorben ^aben unb unfä^^ig getnorben fein, genjiffen

S)ingen !aUen 33(ut§ ju^ufe^en, if!ib 5(nfd)anungen , bie er feiner Qdi felbft getl^eilt,

5lnberen äum unöer^ei^lidien 2)orn)urf ^u mad^en.

2:urgenjen3^§ befannteg Urtl^eil über ben ehemaligen ;Sugenb= unb ©tubiengenoffen

ift Don allen euro^äifd^ gebilbeten unb liberalen ^Ruffen ber neueren 3^it unter=

fcfjrieben unb mit ^intceifung barauf begrünbet toorben, ha^ e§ tjorne^mlid^ unb

t)or 5lttem ^atfottj gettiefen, ber bie U)ä^renb ber erften 9tegierung§äeit 3llejanber^§ II.

eräielten fittlid)en unb Rumänen ^ortfc^ritte ber ^Jlation rüd^gängig gemacht unb burd^

SSerufungeu an bie fd^limmften ;^nftincte ber ^reffe ben !aum überu^unbenen Suftänben

tüieber neueS Seben gegeben ^abe. ©teEte man bie ^amen aEer ber 5!}länner p»
fammen, bie t)ou i^m al§ geinbe 9ftu^lanb§ benuncirt njorben, fo Würbe biefe

^rofcri))tion§lifte bie ebelften Patrioten aEer 9ftid^tungen unb Parteien umfaffen:

man ^ätte "bti ^oftomaroU)
, gürft ©uWorotü , Söielopol^ü unb Söalujem an=

anfangen unb mit ^toan Slurgenjem, Sori§=^]Jleli!om unb Stlejanber ^ofd^eleft) gu

fdl)lte6en. S)er le^tgenannte, ein eifriger @tat)o|)^ile unb einftmaliger Xl)eilne]§mer

an ber ütuffification ^olen§, aber ein @entleman unb f^^'^unb ber äöa^r^eit, ^at

3U ben erbittertften Gegnern ^atlow'g gel)ört unb toä^renb ber legten fünf^el^n

^a^re nie anber§ al§ öon bem „Üienegaten" ber „^Jlogfauer Q^i^^^ö" gefj3ro(|en.

Unb tüie ^ofdjelett) l^aben Viele anbere ©lat)o|)!^ilen geurtl)cilt unb urt^eilen fie noc^

"^eute. 2)ie einfid^tigeren unb felbftänbigen unter ben ^D^ännern biefer ^leinung ftnb

feit i^a^ren barüber einig, ba§ ^atfoto'g gewalttätiger unb gro§f|)red§erifd§er ^an=

ruffigmug ber 6ad^e be§ ^anflat)i§mu§ me^r ©d^aben al§ 9lu|en getl§an, ^tufelanb

ben ^^reiftnnigen unter ben äöeftftaVen entfrembet unb ju ber l)eillofen Verwirrung in

^Bulgarien mel)r beigetragen ^abe, al§ bie 6umme aEer Von Staatsmännern unb
S)i^lomaten begangenen ^i^griffe. @§ mü^te wunberbar äugel)en, Wenn biefe, ^eute

nur meift leife unb t)orfid)ttg gepüfterten Urt^eile nid§t über ^a^r unb 2;ag üon aEen

S)äd^ern berfünbigt Werben Würben, ^an mu§ freilid§ ben auf ben ^artfer f5rieben§=

fd)lu§ folgenben Umfd^lag mit erlebt ^aben, um ju wiffen, toa^ 5lEe§ in to^lanb
möglid^ ift!

Unter bem @inbrud ber hti @elegenl§eit t)on ^at!oW'§ Sob Von ber fran5i3fifdl)en

rabicalen treffe 5u 2^age gefötberten 2öiberfinnig!eiten ^^t ber be!anntefte, Wenn
aui^ nic^t ber fä^^igfte, unter be§ S5erftorbenen rufftfd^en Sln^ängern unb @e=

noffen, ber fd^riftfteEernbe f^ürft 3:fd§er!aff!i, runb ^erauS fagen ju muffen geglaubt,

ba^ auf bie franaöfifd^en ^at!ow=S5er5ex-rlid§ungen überT^au^jt ntd^t§ ^u geben fei.

„^ie S)eroulebe, ^loquet u. f. W.'' (^ei^t e§ in einer ber legten 5^ummern be§ „^raf^=

banin"), „übertreiben i'^re ßobeSer^ebungen, Weil fie t^atfow gar nid§t gelaunt ^aben,

Weil fie in bem S5erftorbenen ben Sßerfedliter be§ @eban!cn§ ber 3lnnä^erung 9tu§lanb§

an f^ranfreid^ erblichen. @§ ift eine rein antibeutfd^e 2)emonftration , Weld^e am
3)eutfe^e ülunbfe^au. XIV, l. 10
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(3xabt ^at!otD'§ ftcf) abfpieten ]oU, unb toeiter nid^tS. ^an mu§ \iä) lauten, @uro|)a

ba§ (5c§auj|)iel äu bieten, aU oh tt)ir burd^ bie franaöfifd^en Komplimente äu (ä^ren

^at!on)'ö befonberg beglüiit n)ären. Söorte finb Siöorte, unb toag bie ©ad^e felbft be=

trifft, fo tt)irb aud§ ni(^t ber fanatifc^fte @attop§i(e nur eine einzige 2;§atfa(^e aU'

führen fönnen, tüeltfie in ber (Sefd^id^te be§ legten ^a^r^unbertg toirlüd^e ©t)m=

jpat^ie f^ran!reicl^§ für Sftu^Ianb betüiefe. @§ gibt nur 3:^atfa(^en, tceld^e bagegen

f^re(f)en. Ofine Seleibigung ber ruffifd^en .^irc^e, be§ ruffifd^en S5ol!e§ !önnen toir

al§ ^reunbe ^aitoto^^ nid§t bie S5ertreter ber 3ß^ltörung, be§ <&affe§ gegen bie

^lonard)ie, ber ©rniebrtgung ber d^rifttid^en ^^xi^^ be^eid^nen unb i^nen mit ^ra|=

filmen einen (S!)ren|}la^ antüeifen. ©tol^ ^u fein auf foli^e fran^öfifd^e 5Demonftra=

tionen, toie bie§ einige ruffifd^e Leitungen t^un — braui^en toir U)irfUd§ nid§t."

5lud^ tüenn man einräumt, ba^ be§ fürftüd^en §ofiournatiften reactionärer f^ran=

3ofen^a^ in toeiteren .f^reifen ber ruffif(^en ^efeEf(|)aft fd^Ie(f)terbing§ uid^t getlfjeilt

tüirb unb ha^ bie äöarnung bor „anti^beutfd^er" Demonftration auf 9fte(^nung bem
^'ürften ert^eilter ^nftructionen ^u fe|en ift, bleiben bie t)orfteI)enben Slu^fü^rungen

bead^ten^wert^. ^n äöirÜid^feit ift ber S5erftorbene bie 25er!ör^erung eineg 3ftuffen=

tt)um§ getüefen, ba§ in granfreid^ niemals |)o|Dulär getoefen ift, niemat§ :t'o^u(är tDer=

ben tüirb unb ba§ mit ber in ^ari§ befannten unb beliebten ruffifd^en 5lrt nur ben

Flamen gemein 'fjat. TOnbefteng tt)ä^renb ^Ujeier 2)rittt)ei(e feiner öffenttid^en jl§ätig=

!eit ^at „TOd^aet ^JHtiforettjitfd^" über ^ranfreid^ bie nämlid^e ^JJleinung ge^^egt
, p

toeld^er ^efd^tfd^er§!i fid^ be!annt. S)ie Humanitären unb !o§mo^olitifdH = liberalen

^been ber großen Sftebolution toaren i^m ein Greuel, — bie ruffifdfjen ^n^änger ber=

felben ^at er ftet§ al§ berbilbete unb unruffifd§ getoorbene 5lbtrünnige Be^anbett unb
in feinen ungezählten |)olemifd§en 5lu§laffungen mel^r al§ einmal bie 2lu§brücfe ange=

inenbet, mit n)el(|en ber üorfte^enb ertüäl^nte 5lrti!el be§ „(Braf^banin" gefd)müdft ift.

äöä^renb be^ größten 2:^eil§ feiner nal^eäu ein Stiertetjaljr^unbert umfaffenben ßeitung

ber „^lo§!auer S^^tiiiiö" ^^ ^at!oto bem ^ebanfen einer ruffifd^ = beutfd^en SlEian^

ungleich näljer geftanben, al§ bemjenigen einer S^erbinbung mit ^ran!reid§. ^1)m,

ber ben beften 2^^eil feiner SSilbung in ^Berlin unb Königsberg empfangen ^atte unb
ber ftet§ aufrichtiger S^ere^^rer beutfd^er ^^ilologie unb ^äbagogi! geblieben ift,

—
t^m lag bie beutfdlie 3lrt ungleid^ nö^er, aU bie fran^öfifd^e. S)a§ il)m ft)mpat^ifd§e

S)eutfdl)lanb war aEerbingö n\d)t ba§ l^eutige. (Sleid^ bem britten ^apolöon toar er

ein ^reunb ber „vieille bonne Allemagne," be§ S5aterlanbe§ ungefä^^rlid^er ^elei^rter

unb ^aarf:baltenber ©taat§redl)t§le5rer, toeld^e für unabänberlid^ anfallen, ba^ ba§ Sanb

„i^rauaofen unb bluffen," ba§ „freie ^eer" ben Griten gehörte. S3i§ äum ^af)xt

1866 ^^at bie „^IIlo§fauer 3ßitung" bem beutfdljcn S5unbe ftet§ eine getotffe @önner=

fcliaft 5U S^eil Ujerben laffen unb fd^on au§ 5tbneigung gegen Defterreid^ pufig bie

gartet ^reu^enS genommen. ;^nmitten feiner erbittertften Eingriffe gegen bie £)ftfee=

:probin3en ßib=, @ft^= unb Äurlanb ^:)flegte .^atfoU) periobifd^ 5U mieberl^olen, ba§

er aHein bie beutfd^en Einrichtungen biefer Sanbfdl)aft betämpfe, gegen il^re S5il=

buug aber ebenfotüenig einautoenben "^abe, tt)ie gegen bie beutfd^e ßibilifation überhaupt.

^n ben ^a^ren 1866 unb 1870 ftanb bie „^o§!. Seit/' allerbing§ auf ©eiten

ber i^einbe S)eutfdHlanb§ , aber nur toeil fte bie ©ammlung ber beutfd^en 5Zational=

fraft al§ SSeeinträ^tigung bon ütu§lanb§ europäifdljer (Stellung anfa'^ unb toeil fte

bon ber ^liebertoerfung f^-ranfreid^g eine ©törung be§ fogenannten ©leid^getoid^t^

fürd^tete. S5ereit§ ein ^a^r fpäter tourbe ba§ ßofungStoort ausgegeben, „9lu6lanb§

f^reunbfd^aft fd^eine für ba§ grofe unb ntäd^tig getoorbene S)eutf(|lanb bon i^rem

früheren Söert^e nid§t§ berloren ^u "^aben". S)arauS na^m man in Ujeiterer f^olge

S[)eranlaffung, in ha^ frühere ga^rUjaffer ^urüc^aufteuern , bem TO^trauen gegen bie

neue ©ro^mad^t nur gelegentlid^en ^uSbrucf p geben unb baS fogenannte S)rei!aifer=

bünbnig al§ ba§ geringfte unter ben einmal bor^^anbenen Uebeln ^u be^anbeln. 5luf=

mer!fame S^itui^Ö^t^fß^^ tnerben miffen, ba^ Katfora an biefer Slnfc^auung hi^ in bie

leiten ^a^^re hinein feftge^alten , bie @d§n)an!ungen ber fran^öfifd^en inneren ^oliti!

nod§ im ^df)xt 1884 al§ 3^^^^^^^ unheilbarer (5d§n)äd§e betrad^tet unb über bie ieiten=
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ben ^atifer ©taatSmänner mit gefliffentüd^ 5ur (5d§au getragener @ering(d§ä^ung

geurt'^eilt ^at.

f^'ür bie nciiefte, um !aum brei ^af)xt ^urüdE batirenbe Söenbung in bem SSer*

flauen beö etnf(u§rei(i)ften aller ^ublidften ber ^Jicu^eit finb Öirünbe ber inneren unb
ber äußeren ^olitif beftimmenb gen)efen, bie mit ©timpat'^ien inx ^^ranfveid^ nii^t ba§

DJlinbefte ^u jc^affen gel^abt -^aben. ©eine über bie Präger be§ ruffifc^en Liberalismus

unb über bie ^ilnl§änger beg 8orig=^JJtelifom'f(i)en 9tejormplane§ erfod^tenen ©iege ^atte

ber Ütebacteur ber „ä)lo§!. 3eit." mefentlid^ ber Unterftü^ung be§ reactionären 5ltt=

9tuffent^unt§, ber Partei ber ruffifc^en 5^ationalfanatifer 5u banfen gehabt, bie if)m

1863 unb 1864 in bem Äam^jfe gegen $oten gefolgt tuaren. ©ollte ber befte^enbe

3uftanb autred)t erhalten merben, fo mugte mit ben Stimmungen biefer ^artei unb
mit ber Ueberrafd^ung be§ |)ofe§ über ben ®ang ber butgarifc^en Angelegenheit ge=

redCjuet merben. S)a§ Unbehagen ber ^[Raffen machte fic§ in einem ÄriegSgefc^rei gegen

bie ©eutfd^en ßuft, ba§ ebenfo ben beutfd^cn (Elementen in ütu^tanb, roie ben: beutjcfen

9leic£)e galt unb ba§ in 3ltl)em gel^alten merben mu^te, um einem ülütffatl in bie

frü'^eren liberalen unb bemo!ratifcf)en S^etteitäten Vorzubeugen; ben OlegierungSfreifen

iie§ fic^ anmerfen, ba§ bie @nttäufd§ung über S)eutf(^lanb§ S5er^alten jux bulgarifc^en

5lngelegenl^eit eine ^ einliefe unb tiefgeljenbe mar. .^atfoto, beffen @inpu§ in erregten

Reiten ftet» am ftärfften getoefen mar unb ber bie .^unft ber 5l6leitung innerer ^er=

legen^eiten auf augmärtige S5er§ältniffe in ben 5:agen be§ |)olnif(^en 2lufftanbe§ auS

bem ^runbe gelernt l^atte, zögerte feinen Augenblid, }xä) bieje ßage ju 5^u^e ju mad^en

unb bie unter ber Afd^e glimmenben ^un!en jur flamme auäufad^en. @r ging gegen

S)eutfd^lanb in einer Söeife öor, bie alle früheren Seiftungen ber „^o§!. Seit." über=

traf unb junäc^ft bie eigne 9latton in bie für eine S)it)erfton nad^ SSulgarien uötl)tge

Temperatur, bamit aber audC) ganj Europa in Unrul)e öerfe^te. ^e^ufS erfolgreicher

^urd^fü^rung toar inbeffen erforberlii^, au^märtige ^ilf§tru|)pen anautoerben unb bie

niemals ööllig befeitigten Ueberrefte Hb eral=ruffifd^ er f^ranjofenfreunbfd^aft in ben 2)ienft

ber neu entjünbeten nationalen 33emegung ju nehmen, ©o mürbe ^at!om gegen feine

5^eigung unb gegen aEe Ueberlieferungen feiner ^oliti! jum S5er!ünber ber ruffifd§=

franjöfifd^en Attianj. 2öie fd)mer il)m baS mürbe unb meldte ^ül^e ber fonft um
kuStunftSmittel niemals öerlegene 9Jlann l^atte, um feine ^jlö^lid) ermai^ten „©tjm*

jpaf^ien" für bie franjöfifd^e 5^ation aud§ nur not^bürftig ju begrünben, gel)t auS bem
S3eridf)t, ben §err ^öroulebe über feine mit ^atlom gepflogenen Unterrebungen öer=

öffentlid^t ^at, mit unmiberfpred^lid§er S)eutli(^!eit ^eröor. S)er 9tepräfentant ber

^atriotenliga berid^tet in ber „ßanterne"

:

^atfom ^abe i^m bei ber erften 33egrü§ung bie .&anb gebrückt unb öon feiner

ßiebe ju f^rantreid^ gefprod^en. i)ie franjöftfdtie ^flation, f)ait er gefagt, fei tapfer,

fparfam, arbeitfam unb faft ju aEen S^it^^ beffer gemefen als bie, meldte fic

regierten. 2BaS i^m befonberS gefaEe, fei baS franjöfifd^e ^'lationalgefü^l , hie

treue An^änglid^feit an @lfa§=ßot§ringen unb bie DpfermiEtgleit , mit ber f5ranf=

reidf) an ber St^ert^eibigung beS SSaterlanbeS unb ber 3"^üdfforberung feiner ^eä^te

arbeite. Äatloto l^abe aud^ SBoulanger ^ö(^fteS ßob gefpenbet, ber ^eute, toie einft

(iJambetta, f5ran!reid§ um fid^ fd^are. S)ann, fo t)ei§t eS in bem 5lrtifel toeiter,

öcrmieS ^at!om auf ben beutfd^en ^olo§ mit bem commercieEen ^^>atriotiSmuS, ber

in Suropa nur fo "^od^gefteEt fei, meil er fid§ auf ben gefäEigen ober gebulbtgen

©d^ultern i5^an!reid§S unb ÜlufelanbS aufredet erhalte. „Söir "bziht braud^en nur

auSeinanber ju treten, fo toirb er faEen, unb toir braud^en nur ju einanber ju

treten, fo fann er fid^ nid^t mieber ergeben."

^ein Söort über bie bon f^ran!reid^ borjugSmeife in Anfprud§ genommenen poli=

tifif)cn Sugenben — !eine ©ilbe über ^ran!reic^S S5erbienfte um bie europäif(^e 33il=

bung unb ben 3^itfortfd§ritt — , aud^ nid^t bie ©pur eineS SitÖ^ft^nbuiffeS an bie

neufran,^öftfd^en ©inrid^tungen unb bie „nnfterblid^en" i^bcen ber großen ütebolution.

©0 troÄen, toie unter ben gegebenen Umftänben mögltd^, toerben f^ranfreid^S 9tad^e=

luft unb fein S5erlangen na^ ber Söiebereroberung @lfa§=2ot'^ringenS al§ ^luSgangS^

10*
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:|)un!te einer S5exftänbtöuttg ätoifd^en gratiäofen unb Sftuffen be^eicfinet ; nid^t gegen=

jeittge ©t)nt:patC)ien
,

Jonbern gemeinfc£)aftü(i)e 5lnti|)at!)ien foEten bie (Srunblage beg

5U j(i)lte^enben S3unbe§ bitben. — ©einen ^^npnöern unb ben ätoeifel^^aften ©tementen,

ttjeld^e bag ©d^mieben be§ raf(^ in ^(ut^ gebraditen fran^öftfc^en @ifen§ übernomnten,

überlief e§ ,^at!on), ben ange!nü|)ften ^aben ttjeiter äu jpinnen nnb bie ^arijer in h^n

©lauben an bie natürliche ;^ntereffengentein|(^a|t ^toifd^en rollten ^entofraten unb

^anatüern be§ 5lbfoIuti§mu§, Jüngern ber revolutionären ßegenbe unb 5lpofteIn be§

red^tgläubiöen (5lat)entl;um§ fiinein^ureben. @r felBft üBerna^m ben ji^tnierigeren

unb tüid^tigeren 2:^eil be§ 3öer!e§, bie SSefe^rung ber §or= unb 9flegierung§!reife ju

ber 5Jleinung, ba^ bie ©tunbe ber ^IBred^nung mit bem äöeften gefd^tagen l§abe unb

ba§ bie toefttidjfte ber UpeftUd^en f^eftlanbenationen 3ur 3:^eilna'§me an bem ©(^lu^act

be§ jlat)if(^=orientaUfd§en S)rama'§ krufen fei.

5Jlit biefem Unternehmen ift ber 50^ann, bem Bieter ^Ee§ gelungen trar, ge=

fc^eitert, unb fold^eg ©djeitern ]§at er nur fur^e ^^it überlebt. Ueber ^^ranfreid^ unb

bie mobernen f^ran^ojen urt^eilte man an ber ma^gebenben ©teEe ungefäl)r fo, toie ber

oben angefülirte ^rtifel be§ „@raj]§banin'' tl)ut. O^ne bringenbe unb bringenbfte

^ot^ miE man fid§ mit ben „Siertretern ber Serftörung" unb ben „f^einben ber

^JJlonard)ie unb Äird^e", ben 2^oil!ö|)ien , bie ben .^od^berröt^er ^artmann in il)ren

@d)u| genommen unb ben ,^önig bon ©panien ausgepfiffen l^aben, nid^t einlaffen, unb

über bie ^uöfid^ten einer für eigene 9fted§nung unternommenen .g)erau§forberung ^ittel=

curopa'g ^at man feine befonberen, auf ernfte Erfahrungen gegrünbeten 5lnfid^ten. ^atfom

traf, al§ er 5um entfc^eibenbcn ©treid) auf ben ©taat^fecretär bon ^ier§ ausholte,

auf einen SBiberftanb, ber fi(^ nid^t bred§en lie^. Er mu^te fid) gefaEen laffen, rüc£=

fi^tlid) be§ fran^öfifd^en ^lEian^projectS fd^mäl)li(^er , eineg eisten Eonferbatiben un=

mürbiger ^nconfequen^ unb au^erbem eineg miEfürlid^en Sßorgc'^enS ge^ie^en p toer=

ben, ba§ mit ber ßot)alität eine§ red^tglöubigen 5ln:^änger§ ber „©amoberfl)an)ie"

(be§ 5lbfoluti§mu§) nidf)t in Uebereinftimmung ^u bringen fei. S5on einer Ungnabe

mar nid^t bie Sftebe, mo^l aber bon einer giemlid^ berb unb rü(ifid§t§lo§ ertl^eitten ßection.

So ^at Tl. ^. ^at!om bon ben Sobfprüd^en, meldte bie fran^öfifdie treffe feiner

f^ranaofenfreunblid^feit, feiner ßonfequeuä unb ©elbftlofigfeit ert^eilte, feinen einzigen

berbient. Er ift ber einzige conferbatibe ruffifd^e $ublicift bon Einfluß unb ^nfe^en

getoefen, ber ber l^eutigen ütegierung bie ^XEian^ mit granfreid^ an^uratl^en gemagt

l)at ; er 1)ai ba§ mit ber i^m eigentl)ümlid§en, bi§ pm ganati^mug gefteigerten Energie,

aber gegen feine eigentlid^e 5^eigung unb in bem Glauben an bie Unbermeiblidf)!eit

biefcg 8dt)ritt§ getrau. SBenn i|m biefe§ ^^erbienft Unfterblid^feit bei ben ^ran^ofen

filtert, fo mirb bagegen nid^t§ einäumenben fein — in ben klugen Sftu^lanbS ift biefe

le^te Epifobe nur eine unter bieten getoefen. S)ie bon i^m geübten SBir!ungen ^aben

fo tief eingefd^nitten, ba^ nid^t gu bertounbern ift, toenn man ifju ben Unberge6 =

lid^en nennt; ba§ toirb aber nid^t ber^inbern, ba§ er einmal ber Unberge^bare
!)ei^en unb für ben tt)pifd§en S^ertreter be§ größten 9tüdfd§ritt§ gelten toirb, ber jemals

bon einer großen unb reid^begabten 5flation gemad^t toorben.
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SSextin, TOtte (5e|)temBer.

.^aifer SGßil^elm l^at, narfjbem er Don einem r^eumatifd^en ßetben tüieber'^ergeftettt

toar, mit ber i^n ftet^ au§aeicC)nenben pflichttreue ben milttärifd^en Uebungen bei

$ot§bam fotoie ber großen §erb[tparabe am 1. September auf bem Sem^iel^ofer ^elbe

bei SSerlin Beigetüo!)nt. S)ie begeifterten Cüationen, toeld^e bem 5Plonarc^en t)on

ber ^auptftdbtifd^en S3et)ölferung bereitet tüurben, legten toieberum berebteg 3ßUÖ=

nig für bie innige ßiebe unb S5ere^rnng ab , bie er in öoEem ^a§e geniest.

TOt großem SBebauern tourbe bann bie 'iRad)xiä)i aufgenommen , bag ber ^aifer nac^

bem ^>arabe = S)iner in f^olge einer Unebenheit be§ gu§boben§ fiel unb fic^ l^ierburc^

eine Guetfd§ung äujog. Obgleid^ ba§ OTgemeinbefinben be§ ^D^onard^en ungeftört

blieb, fotüie ber ©dfilaf befriebigenb mar, fü'^lte ber ^aifer fid^ bod§ nad^ einigen 2;agen

in i^oIq,^ örtlicher ©(^mer^en nad§ bem ^aÖe angegriffen unb befc§lo§ be§l)alb , bie

Steife nad^ .Königsberg be^ufS Sl^eilna'^me an ben großen 5!Jlanöt)ern be§ erften ^^rmee=

cor^§ aufzugeben. S)a§ biefe @ntfd§liegung unferem .Kaifer fd^toer gefallen ift, fann

bei feinem nie berfagenben ^ntereffe für 5ltte§, ma§ auf bie f^ottfd^ritte ber äße^rfraft

5£)eutfc^lanb§ SSe^ug §at, nid^t überrafd^en. 5!)lit 9ted^t erblidte er ftetS in einem

ftar!en, au§ ber gefammten 5^ation ^erüorge^enben .geere bie fid^erfte Sürgfd^aft für

bie ©r'^altung ber Segnungen be§ i5?rieben§.

2){efe frieblid^e (Sefinnung be§ .KaiferS Söiltjelm entfprid^t bem milben, tjerfö^n=

Uelzen ^runb^uge feinet ß^arafterS. ©o erfannten bie jüngft in fyulba 3ur Konferenz

t)erfammelten beutfdf)en 33ifd^i3fe „mit freubigbetoegtem, banibarem ^er^en" an, ha%,

menn S)eutfd§lanb ben religiöfen ^rieben mieber erlange, bie§ au(l) bie f^rudlit be§

tüOi^lrooEenben 6ntgegen!ommen§ be§ .KaiferS fei. S)ie !eine§meg§ aggreffiüe S^jrad^e

be§ öon ben SSifd^öfen in gulba befd^loffenen .^irtenbriefeS üerbient aud) im Uebrigen

^Inerfennung , obgleid^ :briuci|)ielle ©inmenbungen :f)erborgerufen merben, menn bie

bcutfd§en .Kird^enfürften meitere 3ugeftänbniffe bon ©eiten ber StaatSgemalt tierlangen.

„2öo:^l öermiffen mir fd^mer^lid^," l^ei^t e§ in biefer SSe^ie^^ung, „nod^ ^and§e§, maS
3ur freien Entfaltung ber fegen§rei(^en jll^ätigMt ber .Kird^e notl^menbig ift; mo^l

füllten mir un§ nod§ auf mand^en Gebieten beengt; aber mir bürfen bertrauen, ba§
audl) biefe .^inberniffe unb (5(^toterig!eiten nod^ faEen raerben ; ba§ burd§ bie SöeiS^eit

Sco'§ XIII. unb burd§ bie .l&ulb unfere§ attüere^rten Sanbe§t)ater§ ba§ begonnene

Söer! be§ ^rieben§ ^um glücftid^en 5lu§bau gelangen merbe." ^n ber fatl^olifd^en

^eneralbei-fammlung ^u Srier !am bagegen bie „fd^ärfere ^lonart" pr Geltung, ba

bie ^arlamentarifi^en gü^rer ber ßentrum§b<ittei bort i'^ren 2Bünfd)eu unöer^üllten

^u§bruc£ gaben. |)err 2Binbtl)orft geigte fid^ öon jugenblid^er .Kam^fluft befeelt unb
forberte nid^t nur, ba§ bie „@infbrudl)§frage" im (Sinne feiner $artei gelöft, ba§ Reifet

bo§ t)om $abfte jugeftanbene @infprud^§red^t be§ Staates l^infid^tlid^ ber S5efe^ung

geiftlid^er 5lemter mieber aufgehoben merbe. fonbern aud^ hie SBefeitigung beS S^ul=
aufftd§t§gefe|e§. 2ro^ ber t)on ben f^ü^rern beS ßentrumS 5ur Sd^au getragenen

SiegeS^uöerftd^t barf aber bie beftimmte ßrmartung ge^^egt merben, baß bie Staat§=
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getoalt in !etner Söetfe ber !at^oItfd§en ^iTd§e tna^geBetiben ©influ^ auf bie f8olU=

flaute einräumen tt)trb. S)ie ju neuen ^äm^^fen geneigte Stimmung ber l^au^jtföd^Iid^en

ütebner in ber !att)olif($en ©eneratüerfammlung su Girier äußerte fi(f) uuter 5lnberem

auä) in ber tüieber'^olten Slntüenbung „militärifd^er S3ilber". §atk ber S5orfi|enbe,

@raf SSalleftrem , t)on einem, blogen „äöaffenftittftanbe mit S)emarcation§linie" unb
bon ber Ütot]§menbig!eit be§ ,,ketQbliffement§ ber uüramontanen 5lrmee" gef^rod^en, ja

!nü|)fte §err 2Cßinbt:§orft in feiner großen ^rogrammrebe qu biefe S5ergleid)ungen an,

obgleirf) fie !eine§meg§ ber t)om $apft ßeo XIII. felbft Behmbeten 5luffaffung ber

!ir^en^olitif(^en Sage in S)eutfc^lanb entfpred^en. S)er öom @rafen SSaEeftrem, bem
el^emaligen Sftittmeifter im ßeib!üraffier=9legimente

,
geplante neue ^UlobiüfirungSöerfuc^

tüirb aEerbing§ !aum ©rfolg l^aben, ba fic§ bie !at"^olifd§e SSeööÜerung S)eutfd^(anb^

ni(i)t me^r ber Söa^rnel^mung berfdf)Ite§en !ann, ha^ ber ätuifc^en ber |)reu^if(^en

Sftegierung unb bem Sßatican abgefd^Ioffene f^riebe ein öoEftänbiger ift.

Söenn bie 6entrum§partei aEäu fanguinifc^e Hoffnungen in SBegug auf gro§e

Erfolge in ber 3u^unft an ben Sag legt
, fo barf nid)t überfe^en merben , ba§ bie

©jiftenäbebingungen biefer parlamentarifc^en ^artei getnifferma^en Äam:pf unb ^einb=

felig!eit gegen bie unöeräu^erlid^en üted^te beö ©taateö finb. ^ie S3orgänge

in ber Ifaf^olifd^en @eneralberfammlung ju Srier unb bie üom trafen 33aEe=

ftrem angefiinbigte neue 5!Jlobilifirung ber Ultramontanen !önnen ba^er nid)t mel)r

Beunruhigen al§ ber vielerörterte frauäöfifd^e ^obilifirungSüerfud^ , ber nad^ ber

urf)3rünglid§en SlBfic^t be§ @eneral§ S3oulanger eine §au|)t= unb ©taatSaction Ujerben

foEte, in 2Sir!lid§!eit aber, toie bie ^arifer SBlätter felbft ^erbor^eben, bon bem großen

^erbftmanöber fid^ nid^t tt)efentlid§ unterfd§eibet. 2)er eigentlid^e S^^^ ^i^f^^

5}lobilifirung§berfud§e§ toar aEerbing§ bereitelt, al§ nid^t nur ba§ ^rmeecorp§, mit
meldfiem nunmehr ej|)erimentirt toirb, fonbern aud§ ba§ Programm be§ fyelb3uge§ im
f^rieben mit fämmtli(^en ©injel^eiten burd§ eine arge ^ubi§cretion bor ber Seit jur

S5eröffentlid^ung gelangte, fo ba§ ber 5lrmeecor^)§ = 6ommanbant unb fein ^eneralftaB

fomie fämmtlid^e S3et^eiligten genügenbe ^JJluge Ijatten, il^re S5orbereitungen für ba&

(iJelingen be§ ^laneg gu treffen. S)er gegenwärtige fran^öfifd^e ^rieggminifter, ÖJcneral

^erron , barf jebod^ nid§t bafür berantmortlid^ gemad§t toerben , toenn bie burd^ ba§

militärifdfie ©d^aufpiel in ber „dix-septieme rögion militaire" erhielten (Srgebniffe

!eine§n)eg§ im ridt)tigen S5er^ältntffe ^u ben au§erorbentlid§en Soften fielen, f8^ab=

fid^tigte bod§ ber früT^ere ÄriegSminifter eine mittelbar gegen S)eutfdf)lanb gerid§tete

S)emonftration großen ©til§, mäl^renb ber 5ta(i)folger be§ (SJeneralS ^oulanger nid§t

in ber Sage toar, bie @rbfd§aft cum beneficio inventarii anzutreten. ®ie ultra=

rabicalen Organe ber franjöfifd^en .^auptftabt Tratten fid§erlid§ nid^t ermangelt, bem
General ^^erron ben S^ormurf ber feigen f5?urd§t bor i)eutfd)lanb p mad^en, toenn er

auf ben foftfpieligen 5[Robilifirungöt)erfud§ ber^id^tet ^ätte. ^n 5lbrebe gefteEt merben

barf übrigen^ ni(|t, ba§ ber ^riegSminifter im (^.abinet ütoubier unter ben obmalten=

hen S3erpltniffen mit aEer Umfid£)t Verfahren ift, fo ha% man e§ begreiflid^ finbet,

menn feiner Qtii ^ambetta feine 5lufmer!fam!eit auf ^^erron lenlte unb beffen SSerufung

al§ 6]§ef be§ großen @eneralftabe§ herbeiführte. 5^id^t minber öerbient l^erborgel^oben

3U merben, ba| bie fran^öfifd^e 9tegierung ©emid^t barauf legt, über bie Mängel, bie

fid^ hex ber ^ijlobilifirung zeigen, auf§ genauefte unterrid^tet zu toerben. Obgleid^

im ^rieg^faEe felbft, fobalb aEe Streitfräfte ^^ranfreid^ö in SSetoegung !ommen muffen,

ganz cinbere 5lnforberungen an bie .^eereglettung unb fämmtltd£)e in SBetrad^t !ommen=
ben i^actoren gefteEt merben mürben , überzeugt man fid§ bod§ je^t bereite , meld^er 5ln=

f:pannungen unb S5orbereitungen e§ für einen großen Ärieg in unferer 3^it bebarf, unb
ha^ bie „mots sonores" eine§ ^oulanger unb feiner ^atriotenliga bazu nidf)t au§=

reid^en. S)e§5alb bürfen bie ^^ranzofen e§ immerhin al§ einen @lürf§faE betrai^ten,

ba^ ba§ gegenmärtige 5D^iniftertum einer meit befonneneren $olitif i^ulbigt unb fid^ bie

^Pflege guter internationalen 23ezie§ungen me'^r angelegen fein lä^t al§ bie S5ertrauen§=

männer ber Ultrarabicalen , meldte in bem öortgen (iabinet ha^ Uebergetoid^t zn er=

langen ftrebten.
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2öie in 5Deutfd§lanb unb ^^xantxeiä) tüurbe in Defterreid^ iüngft bie (5(^(aö=

fertigfeit be§ §eere§, njenn aud^ nur im ^Jlanöüerterrain, auj bie ^4^robe geftellt, f^ür

bie treue S3unbe§genoffenjc^aft Oefterrei(^=Ungarn§ unb 5£)eut|cf)(anbö (^arafteriftijc^ ift

bie %^ai'\ad)t, ba§ ber ftetiöertretenbe ß^ef be§ beutfd^en @eneralfta!6e§, @raj SBalberfee,

einer Befonberen ßinlabung be§ ^aijer§ ^ran^ Sfofepl^ fotgenb, an ben ^anöüern in

^ä:^ren Z1)txl na^m. TOt 9lec^t tiebt bie „^eue ^^i^eie treffe" l^eröor, ba§ biefe XtjaU

|ad)e aEein genügen toürbe, irgenb njelc^e S3e|orgniffe toegen be§ beuti(^=öfterrei(^if^en

SBünbniffeS ju äerftreuen. «g)atte bocf) ber @eneral=£}uartiermeifter ber beutjc^en Strmee

(Selegent)eit, bie öfterrei(^if(|e 5lrmee nad) aEen ©eiten Bi§ in jebe ©insel^eit ber S5er=

tt)altung unb S5er:pflcgung lennen ^u lernen, bie ßeiftungen ber ^c]^i}i^i)ah^x fotoie ber

©olbaten ^jrüfenben 5lugc§ gu ftubiren unb fi(^ über ba§ ganje öfterrei(^ifd)e §eer=

toefen auf ba§ genauefte ^u unterrichten, fo ha^ ba§ Söiener 33(att of)ne Söiberf^rut^

ausführen barf: „§ätte man nun ben trafen Söalberfee gebeten, t)ieri§er gu fommen
unb ben ^JJlanöbern beiäun)o!)nen, h)enn man nid)t bon ber unerfci§ütterli(^en f^eftig!eit

be§ beutfc^ = öfterreid§if(|en SöünbniffeS in unferen Slegierunggfreifen überzeugt märe?
(&(%tüeiii(^, benn man legt bor einem fremben @eneralftab§=£)fftcier nic§t aEe mtlitärif(^en

6igentpmlid§!eiten blo| , man bittet i^n nic^t , bie ©c^lagfertigfeit ber 5lrmee ^u

beurtlieilen, au^er man T§at bie 35orau§fe^ung, ba§ bie 5lrmee ba^u beftimmt fei, mit

ber feine§ eigenen @taate§ ©d^ulter an ©d^ulter ju !äm|)fen, \>a^ ber ^aft biefe iüc^tig=

feit ber 2;ru^^en be§ S3erbünbeten unb f^reunbeS feinet 5Jlonard^en er))roben, auc^

mo:^l mo:^lmollenbe unb nü^lic^e ^riti! üben merbe." Ueberbie§ empfie:^lt e§ fic^,

baran 3u erinnern, mie ^eneralfelbmarfc^aE @raf ^oltte im beutfd§en üteid§§tage bei

ben 5[Rilitärbebatten bie Seiftung§fä^ig!eit be§ öfterreid^ifd^en §eere§ nid§t au^er SSetrad^t

laffen burfte, fo ha^ ba§ SBünbni^ ber ßentralmäi^te nur geftdrlt merben fann, menn
ein fo competenter SSeurt^eiler toie @raf Söalberfee nunmefr beftätigt, ba§ hu ijfter=

reid§if(^e 5lrmee fid§ auf ber §ö^e ber i^r gefteEten Aufgaben befinbet.

Söä^renb auf bem euro^iäifd^en kontinente in ben einzelnen Staaten bie parlamen=

tarifd^e S^ätigteit ru^t, fo ba§ bie militärifc^en S^orgänge ber jüngften ^^it ba§

mi(^ttgfte ;^ntereffe bilbeten, ^at im englifd^cn Unter'^aufe ein neuer 5lnfturm Ö5labftone'§

gegen ha^ TOnifterium ©ali§burt) ftattgefunben. 5lacf)bem bie 5lu§fc^reitungen ber

irifcf)en 5^ationalliga ben SSiceÜJnig öon ;^rlanb 3U einer ^roclamation beranla^t

liatten, burd^ mel^e bie ßiga al§ eine ftaat§gefä'^rlid^e S5erbinbung bejeii^net mirb,

brad^te (Slabftone eine ülefolution ein , in mel(|er betont mirb , ha% bem Parlamente
!eine 5Jltttl§eitung gemad^t morben fei, um ben @rla§ ber ^roclamation 5U red^tfertigen,

nad^ toeldier „^^rer ^[Jlaieftät Unterf^anen" o^ne geric§tlid§e Unterfud^ung ber 9latur

il^rer §anblungen al§ SJerbred^er beftraft toerben !i3nncn. (S^tabftone fteEte be§l)alb

ben Eintrag, eine Slbreffe an bie Königin ^u rieten mit ber SBitte, ha% hie ^rocla=

mation betrep ber irif(^en ^^ationalliga nid^t in ^raft bleiben foEe. Söie fe^r fid^

bie £)|)|)ofition bei ben bielfad^ ftürmifd^en SSer^anblungen aud^ bemühte, ben yiaä)=

mei§ 3u erbringen, ha% bie irifd^e 5flationalliga eine )3olitifd§e unb !eine t)erbred§erif(^e

S5erbinbung fei, mar ber (Sieg bes Xort)=(5abinet§ bod^ bon 5lnfang an unameifell^aft.

^er f^ü^rer ber liberalen Unioniften, 50^arqni§ .g)artington, öert^eibigte mit @ntf(^ieben=

^eit ba§ S^orge^en ber ütegierung mit bem ©inmeife, ba§ ba^ Unterhaus bem ßabinet

nid)t bie bi^cretionäre (Semalt ent^iel^en bürfe, bie i^m ein mit SBorbebai^t öom ^arla=
mente gene^^migteg @efe^ einauräumen beabfi^tige. 3lEerbing§ be^toeifelte ber gü^rer
ber liberalen Hnioniften, meldte im @egenfa|e gn ben bon ©labftone geleiteten Siberalen

al§ ba§ Ski ber 35eftrebungen ber 5^ationalliga bie ßogrei^ung Urlaubs t)on (Snglanb

crfennen, ha% bet S^it^JunÜ für bie üoEe 5lu§übung ber biScretionären ^ad^tbefugniffe
ber 9tegierung bereite gefommen fei. dagegen unterließ ^arqui§ |)artington nid)t,

lierborgu^eben, ba§ bie ßiga in Urlaub ein Uebergemid^t erlangt ^ab^, meld^e§ mit ber

2Bir!fam!eit unb bem SSefte^en ber 3tegierung unvereinbar , tote benn aud^ in feinem

Sanbe 9taum für gmei Sfjegierungen t)or^nben fei. S)er Eintrag ^labftone'g mürbe
bann mit einer beträd§tlid)en 6timmenme]§r^eit abgelehnt, nad§bem ber Staat§fanäler

@ofd§en nod§ barauf l^ingemiefen ^^tte, mie bie $roclamation be§ S5icefi3nig§ bon
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:3frlanb hqmät, bte tDeittJer^toeigte unb mäd§tige Organifation äu Betoältigen , burd^

toeld^e ein nid^t 3U bulbenber 5terrott§mu§ auggeübt toerbe. S)er ©teg be§ ßabinetg

©aIi§Burt| barf augleid§ al§ eine S3ürgfc^aft be§ ^^riebeng be^eid^net tcerben, jür beffen

(St^altung ber englifd^e Premier in feiner Söanfetrebe im ^anfton §oufe ficf) mit aller

gntfd^ieben^eit au§gef|)ro(f)en ^at.

S)ie f^eftigfeit ber (Srunblagen be§ euro|)äifd§en griebeng er:§eEt aud^ au§ ber

attgemeinen äuöerftd^t, mit toeld^er tro| ben in ^Bulgarien feit geraumer Seit l^errj^enben

Suftänben angenommen toirb, ha^ auf ber iöalfan = ^albinfel !eine ernft^aften S5er--

toicfelungen entftel^en toerben. S)a§ ^rinj gerbinanb öon Coburg, nad^bem i^n bie

gro^e ©obranje jum f^ürften t)on SBulgarien gemäl^lt, bie ütegierung übernommen :^at,

D:§ne bafe ben !(aren SSeftimmungen be§ berliner 3Jertrage§ Genüge geleiftet toorben

toäre, mufete um fo mel^r bebauert toerben, alg hk bulgarifd^e SeOölferung auf bem
richtigen äöege ju fein fi^ien, burd^ bie S^ermeibung Oon Stuöfd^reitungen fid§ in

6uro|)a Oielfad§ (5t)m^at^ien ju geminnen. £)§ne aud§ nur ber moratifl^en Unter=

ftü^ung einer einjigen ^aä)i getoi^ ^u fein, [türmte fid§ nun $rina f^erbinanb

in ein Slbenteuer, beffen f^olgen er in feiner äöeife abfe:§en fonnte, inbem er

ber ruffifd^en ütegierung Gelegenheit bot, feft^ufteKen , bafe nid^t fie e§ märe, mld)e
ben ^Berliner SSertrag ^uerft Oerle^t i^abe. S)ie (Sircularnote, in meld^er ^ftu^tanb ben

Kabinetten ber (S5ro|mäd£)te aur ^enntni§ bringt, ba§ e§ toeber bie @ü(tig!eit ber

Sßa^t beg grinsen Oon Coburg jum prften Oon S5u(garien, nod^ bie (SJefe^lid§!eit

feine§ @rfd§einen§ im ßanbe anauerfennen Oermöge, barf in aEen i:^ren Sßorau§=

fe|ungen unb ©d^lu^folgerungen al§ ööEig correct beaeid§net toerben. 5lu§ ber ^^lote

ge^t aunäd^ft :§erOor, bag ^rina f^erbinanb, inbem er bie t)on ber großen ©obranje
öottaogene Sßa^l bem Saren mitt^^eilte, te^teren augteid^ um bie ©rlaubnig bat, na^
^Petersburg m kommen, um Oor feiner Sfteife nac^ SSulgarien bie 9tat^fd§Iäge beg

^aiferg einau^olen. Söenn nun ber le^tere ben ^rinaen toiffen lieg, bag feine 3Ba^l
nid^t anerfannt toerben unb bie ertoä|nte 3fteife unter feinem Xitel gerechtfertigt er=

fd^einen fönnte, fo begreift man ba§ f|)ätere S5er^alten be§ ^rinaen um fo toeniger,

a(§ i^m Oon ©eiten ber ^Jle^^raa^^l ber Grogmäd^te unb ]^au|)tfädölid& t)on ©eiten ber

2:ürfei, beg fuaeränen ©taate§, ä:§nlid§e 9tatl^f(i)läge, toie Oon Petersburg au§, ert^eilt

toorben toaren. S)ie äöünfd^e ber bulgarifd^en S^olfSOertreter toaren feineStoegS ein

auSreid^enber S^led^tStitel, ba, abgefel^en baOon, bag bie ßegatität ber großen ©obranje
bon gftuglanb beftritten toirb , ber berliner S5ertrag auSbrüdfüd^ Oorfdfireibt , bag ber

f^ürft Oon Bulgarien „unter Seftätigung burd§ bie Pforte unb mit 3uftimmung ber

gjläd^te" Oon ber S5eOölferung frei gemä^lt fein mu^ ^it Oollem ^eä^k gibt

ba^er bie rufftfd^e ütegierung in i^rer ^Jlote ber Hoffnung 5tu§bruc^, bag bie (SroB=

mäd^te, toeld^e ben ^Berliner S5ertrag unteraeid^neten, bie offenfunbige S5erle|ung beg=

felben nid§t bulben toürben. S)a augleid^ betont toirb, ha^ ^tufelanb fidf; nid^t aum
alleinigen S3efd§ü^er biefer (Stipulationen madfien fönne, auf meldfien ber Oon einem

befinitiOen Sufammenfturae bebrol^te ©taub ber 2)inge beru'^e, fo barf gefolgert toerben,

ba§ auuäd^ft eine ruffifd^e Occupation ^Bulgariens feineStoegS beOorfte^t.

Söie loenig aud^ ^rina f^erbinanb mit feiner „5lrgonautenfaT§rt" eine berartige

Sßirfung beabfid^tigt l§at, fann bod§ feinem gtoeifel unterliegen, bag fein §anbftreic^

mittelbar bie Urfad^e ber 5lnnä^erung geworben ift, toeld§e fid§ a^ifc^^^ ^eutfd^lanb
unb 9ftu|lanb in ber bulgarifd^en ^Ingelegen^eit tJoEaog. 2öenn üor ber ^eife beS

^rinaen nad^ Bulgarien bie ©rogmä^te' fid§ in ber SGßeife au grup)3iren fd^ienen,

bag nur granfreid^ unbebingt benfelben ©tanbpunft toie ütuglanb einnahm, a^tgt fid)

nunme^^r, ha^ le^tereS, infofem eS fi(^ um bie legale Sefeitigung beS ungefe^lid^en

3uftanbe§ in ^Bulgarien :§anbelt, auf bie Suflimmung S)eutfd§lanbS aä^^^^" i^arf,

toeld^eS fid^ ja gana befonberS für berufen erad^ten miig, bei ber ^ufred)terl)altung

beS SSerliner S5ertrageS mitautoirfen. 5lEerbing§ geftattet biefe Uebereinftimmung
2)eutf(^lanbS mit Sftuglanb unb f^ranfreid^ feineSto'egS ben ©c^lug, bag biefelben

^ädjte fid§ nunme^^r in fd^roffem ®egenfa|e au Defterreid^, gnglanb unb Italien

befinben; Oielme^^r Italien aud^ bie 9legierungen biefer ßönber baS S5orgeT§en beS
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^^rinaen öon Coburg für ungefe^lid^. 5Die ©d^tütertgfeit befte^^t nur bartn, eine

ßöfung 3U flnben, tüeld^e für fämmtüd^e @ro§mä($te unb bie Xürfei annehmbar i[t,

o^ne bie berechtigten 3lnfprü(^e ber butgarifc^en S3eöötferung ^u öerleljen. @erabe

toett biefe Söfung na^eju unmögUd^ erfc^eint, §ätte ber ^rin^ öon (Coburg barauf

öeraid^ten muffen, feinem ©^rgeije bie 3ufunft eines 33olfSftamme§ ju ot)?ern , welcher

bereits glänjenbe groben feiner Xüc^tigfeit unb 2a|)fer!eit ablegte. 9tü(ificf)ten auf

ben „3^!^ron)Drätenbenten", ber burc^ fein S5er§aUen „tragifd^ fci^utbig" gemorben ift,

braud^en beö^alb nic^t in SSetrac^t (^u fommen, falls ftc^ überhaupt ein annehmbarer

5luStDeg aus ben '^errfi^enben Sd^mierigfetten barbieten fottte.

äöenn barauf ^ingen)iefen morben ift, ba§ bie @ro6mäcf)te burc^ 5lbberufung

i^rer biplomatifd^en S5ertreter, bie fujeräne Pforte burc^ baS 3lbbred§en aEer 33e=

gtetjungen p Bulgarien biefeS fo öoEftänbig ifoliren tonnten, ba§ ^rin^^ ^erbinanb

fc^r balb baS ^elb räumen mügte, fo erfd^eint bieS bod^ einigermaßen |)robtematifc^.

UeberbieS tüäre bann nid^t auSgefd^Ioffen , ha^ bie in S3utgarien einanber gegenüber=

fte^enben Parteien, öoEftänbtg ftdf) felbft überlaffen, 3ufammen|)raEten unb einen 33ranb

entfad^ten, U)eld)er auf ber ganzen S5al!an=.g)albinfel üer^eerenb mxUn uiürbe. .g)ieräu

!ommt nod), ba§ eS ungemein fd^tüierig tü'äxe, eine Dottftänbige Uebereinftimmung ber

@ro§mäc^te ^erbeipfü^ren
,
pmal ba öon einigen geltenb gemad)t tüerben fann,

baß 'i^xantxdfi) unb Stußlanb fid§ an ber gemeinfamen f^Iottenbemonftration nid^t

bet!)eitigten, n^eli^e jum gmecfe l)atte, bie Störung beS griebenS t)on Seiten @ried^en=

lanbS 3U ber^inbern. ^ürft SBiSmarcf er!annte iebenfaUS ben einzig richtigen StuStoeg,

als er feiner 3^^^ ^^d^ bem ©taatSftreidfie öon $^ili|3|)opel ben türfifd^en SSotfd^after

aufforberte, feine 9ftegierung ^um (Sinmarfd^e in Oft = ülumelien ju tieranlaffen. Söie

bamalS, liegt eS aud^ ^eute an erfter ©teEe ber 2;ür!et als ber fu^eränen 5Jlad^t ob,

bie @efe|lid)!eit in Bulgarien gemäß ben Seftimmungen beS SSerliner S^ertrageS toieber=

"^er^ufteEen. ©egen biefe legale Söfung !önnte leine ©roßmad^t bere(^tigten 2öiber=

fpTud^ er'^eben; nur, baß ft(| bei ber belannten ?l|3at:^ie ber Pforte fd^toer annehmen

läßt, baß biefe je^t e'^er, als na(^ ben S^orgängen t)on ^"^ilippopel, gu einem ent=

fdt)tebenen §anbeln bereit fein toirb.

2)arin ftimmen faft aEe Urt^eile überein, baß bie 2luSft(fiten beS ^^rin^en öon

ß^oburg aud^ nad§ ber enblic^ gelungenen 33ilbung eines ^inifteriumS ©tambuloU) toenig

günftig finb. ©o erltärte bie öfterreid^ifd)e Sflegierung, baß baS S5orgel)en beS ^rin^en

ungefe^lid^ fei, unb baß fte benfelben nid^t als ^^ürften öon ^Bulgarien anerlennen

toerbe. OTerbingS toar ber öfterreid§ifd§e S3otfc^after in 6onftantino]Del ^ugleidf) be=

auftragt, ber Pforte ^u erüären, baß, toeld^e ßöfung immer erfolgen möge, fie bie

guftimmung ber Wääjh finben müßte, faES nid^t ber ©ultan für entfte^enbe S5er=

toidfelungen öeranttoortlic^ bleiben foEe. äöä^renb ©nglanb ber ^uffaffung ber öfter=

rcid§ifd§en S^tegierung in SSepg auf baS ungefe|lid^e S5er^alten beS ^rin^en f^erbinanb

3uftimmt, rtet^ ber englifd^e SSotfd^after ber Pforte bodf) an, bie meitere ©ntmictlung

ber butgarifd^en Sßer^ältniffe ru^ig ab^umarten, ba eine militärifd^e ;^ntert)ention ge=

fäl)rlid§ fei. Obglei^ ferner bie i^taliener t)ielfad§ (5t|m|)atl)ien für bie bulgarifdfje

S3et)ö(!erung ^egen, meil fte, ber eigenen ^äm^^fe für bie nationale Unab^ngigleit

eingeben!, ioEeS S3erftänbniß ^infid^tlidf) äljnlid^er SSeftrebungen auf ber S3al!an=|)alb=

tnfel befi^en, mißbiEigt bie ^ftegierung bo(^ ebenfaES baS Siorge^^en beS ^'^rin^en öcn

Coburg ; nur baß fte i'^ren (Srmartungen auf eine frieblid^e, bie bulgarifd^e SSeüöIlerung

befriebigenbe Crbnung ber ®inge SluSbruif lie^. S)er biplomatifd^e SSertreter ;StalienS

in ßonftantinotjel erläuterte bieS nod^ ba^in, baß aEe SSulgarien betreffenben i^ragen

ben berliner S5ertrag berül^ren
,
jebod^ ba , too biefer S5ertrag eine ßöfung nid^t t)or=

gefeljen ^abe, gemäß ben Söünfd^en ^Bulgariens erlebigt Serben fönnten. S)ie n}o^l=

moEenbe ^pxaä)C, meldte ein 2;^etl ber italienifd^en treffe in SBe^ug auf SSulgarien

führte, gab ju bem TOßt)erftänbniffe Einlaß, baß baS 5Jlinifterium (SriSpi irgenb

tDel(^e ;Snitiattt)e au fünften beS ^rin^en f^erbinanb ober über'^aulJt be^ufS ßöfung

ber bulgarifd£)en ^xac^t ergreifen lönnte. ^aä) auüerläffigen 5[)litt^eilungen entl)ält

fid^ aber bie italienifd^e Stegierung jebeS berartigen ©dfiritteS, mie benn überhaupt
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6tt§i3t, fettbem er nadi) bem Xohe Se^retis^ bte ßettuitg ber @efd)dfte übernommen
^at, ftd§ burd^ Umfid^t unb %ati auSjeic^nete. S)er gegentoärttge ttatiemfc^e 6onfeU=

:präftbent, ber Bereite öor feinem Eintritte in ba§ ^Dtinifterium ein entfd^iebener 5ln=

]§änger be§ 5Inf(^tnffe§ ;^talien§ an ba§ beutft^ = öfterrei(f)i((^e ^ünbnig toar, njirb

fid^erlic^ ni{i)t§ tt)un, tooburd^ ba§ gute ^inberne^men mit S)eutfd§(anb aud§ nur im
ieijeftcn getrüBt tüerben tonnte. Stöar e§ bod§ in§Befonbere ber burd)au§ frieblid^e

©tiaratter be§ S3ünbniffe§ ber ßentralmäc^te , tüeld^er bie italienifd^e S^tegierung ]6e=

ftimmte, bie ^lEianj mit benfelben äu erneuern, äöenn aber be'^au:|)tet tnirb, ba§

biefe ^lEiang i^re (5^i|e gegen f^ran!rei(^ richte, ]o ift bie§ !eine§toeg§ jutreffenb;

öietme^r ^at le|tere§ ni(f)t§ 3U befürd^ten, fo lange e§ felbft nid^t§ gegen ben euro|)äi=

|d§en ^rieben unternimmt, beffen 5Iufred§ter^altung eben ben ^auptfäd^lid^en Q^eä be§

beutfei) = öfterreid^ifd§en S3ünbntffe§ bilbet. S)a§ M§^i ni^t al§ f^^ran^ofenfreunb

gilt, mirb auf feine ftaat§männifd^e 2öir!fam!eit !einertei 6influ§ aueüben, toie er

anbererfeitg tro| feiner frül^eren guö^^örigfeit 3ur £)p|)ofition§partei ftet§ baran feft=

l^ielt, ha^ bie ^onard^ie aEe Sftaliener 5u einigen öermöge, möl^renb biefe burc^ bie

ite|)ub(i! getrennt unb in§ SBerberben geftür^t toerben mürben. @§ em|)fie^It fi(^

aber, auf bie SSefonnen^eit be§ Staatsmannes ßriSpi l^injumeifcn , um ^u er!^ärten,

ba§ ber italienifd^e Minifter|)räfibent au(^ in ber bulgarifd^en 5lngetegen^eit fid^

jeber S^nitiatibe ent'^alten tüirb, burd^ meldte ein friebenftörenbeS (Clement gefd^affen

tüerben !ann.

2)agegen tourbe ber ruffifdfjen 9ftegierung "bk 5lbfid§t äugefd^rieben, hei ber Pforte

einen ©d^ritt gu t^un, burd^ meldten bie bulgarifd^e ^rage it)rer Söfung näl^er gebradjt

toerben iönnte. ^ie 2ür!ei fottte nämlid§ ben ruffifrf)en General ßrnrot^ als pxo=

biforifd^en 9ftegenten uad^ ^Bulgarien fenben, bamit er bort in (Semeinfd^aft mit einem

türüfd^en ßommiffar bie ütcgierungSgefd^äfte leite. 3^ ben Obliegenheiten biefeS

„©egenregenten" mürben, tüu eS meiter l)ie^, bor aEem bie ?lnorbnung neuer Söa'^len,

bie Einberufung ber 5^ationalt)erfammlung unb bie S5orbereitung ber befinitiüen 2LÖal)l

eines f^ürften gel^ören. S5on 5lnfang an fonnte eS feinem 3^^^K'^ unterliegen, ba§
eine fo buri^greifenbe ^[Jla^regel bie ^Billigung ber Pforte, fomie ber euro|)äifd^en @ro^=
mäd^te finben mu§, unter bmen inSbefonbere ©nglanb, Oefterreidt) unb ;^talien 3U

überzeugen mären, ba§ bie ^.Uiffion eines ruffif($en Generals mit toeitgel)enben 5^ad§t=

befugniffen nid^t baS ^a§ berjenigen 3uge[tänbniffe überfd^reite, meldte ^Jtufelanb im
.^inblicE auf bie für bie S3efreiung ^Bulgariens gebrad^ten O^fer beanf|)rud§en barf.

SlnbererfeitS behauptet ein ber ruffifd^en ütegierung freunblidljeS Organ, eS fei nid^t bie

Sftebe baöon , einen ruffifc^en ©eneral nad§ (Sofia ju fenben. »hinzugefügt mirb , ba§
bieS erft an bem 2:age gefd§el§en !önnte, an meld)cni eS ber 2^ür!ei gelungen märe,

gegenüber ben S5erle^ungen beS SSerliner S3ertrageS in ^Bulgarien eine gefe^mä^ige

Sage ^erbei^ufüliren. äöenn bie ©ntfenbung eineS ruffifc^en f^unctionärS nad^ 33ul=

garien eöentueE auf @runb beS 3lrti!elS VI. beS ^Berliner S5ertrageS erfolgen foE, fo

mirb barauf l)ingetoiefen, ba§ bie el)emaligen S3efugniffe bem ruffifd)en ßommiffar nur

für bie Qnt ton längftenS neun ^IRonaten eingeräumt maren, ba§ ferner i^r @rlöfd§en

mit ber äÖa^l beS i^ürften auSbrüdtlid^ feftgefe^t mürbe; ba§ alfo ein ^roüiforium mie

früher nid^t befte'^t. Obgleid^ ba^er eine Söfung ber bulgarifd^en ^rifiS in näd^fter

3eit nid^t ertoartet merben barf, ftel)t bod^ aud^ nidt)t ^n befurd^ten, ba^ biefer fdEimar^e

$un!t am :|)olitifdC)en ^ori^onte fic§ au einer (SJemittermol!e entmidteln mirb.
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3tt ^fteoöov ^toxm'^ ftcöaiöftcm ©ebuttstatj»

2;^eobDr ©torm. ©ein ßeBen unb feine 5Di(^tung. iJeftQo^e ^um fiebaiglicn ©eBurtStag.

aSon Dr. ^aul ©d^ü^e. 5Ulit einem ^ortxät 3:^eobor ©torm'g. Berlin, (Sebrüber

5paetel. 1887.

3lm 14. ©el^tember ^at S^^eobot ©torm, her „^au^poei" ber „2)eutfd§en

üiunbfd^au", tüte Bereite öor i^a^ren @rid§ ©c^mtbt i^n an biefer (SteEe genannt

^at ^), feinen fteBätgften @el6urt§tag gefeiert. Unter ben f^eftgaben, toeld^e beutf(|e ^n=
el^rung i^m bargebrad^t, befinbet fic^ in erfter 9tei!)e bie üon Dr. ^aul Sdiü^e
üerfa^te SSiogra^'^ie be§ S)idt)ter§, bie in Iiebet)ott einge^enber S)arfteEung fein äu§erc§

ßeben tote feine innere @nttt)i(i(ung un§ tjor klugen fteEt. 2refftid§ gelingt e§ i§m,

un§ einen ©inbltd getoinnen p laffen in <Storm'§ bi(i)terifd§e i^nbiöibnalität, bie nid^t

jo einfach, tote ntan too^t auf ben erften SSIitf glauben möchte, ebenfo tüenig toie

5l^eobor ©tornt bIo§ ber „finnige" S)t(j^ter ift, beffen gan3e§ können man 5u

umfaffen meint, tüenn man auf feine ötelgelefene ^loöeHe „^mmenfee" ]§intDeift. S3iel=

me'^r breitet \\ä) t)on biefer frül^eften @r3äl)Iung big ju ben legten ^robuctionen eine

9teil)e bic£)terif(^er ©diöpfungen t)or un§ au§, bie, in ftd^ fei^r öerfd^iebenartig, äugleid§

eine burd§au§ auffteigenbe ©nttoidtung offenbaren.

3toar ber ©tofffreiS, in bem ©torm ft(^ betoegt, fd^eint eng begrenzt: toie er

bi§ auf eine Spanne 3^it, auf bie er je^t tote auf eine fd^neE ijenaufd^te @pifobe

feinet SebenS ^urüdCblicEen mag, ben tlm!rei§ fetner §eimatT^ nid§t Oerlaffen l)at, fo

beborsugt er au(^ aU S)td^ter bie üeine Söelt, ba§ «^äuölii^e, toobei er freilid^ ba§

ftiEe ßeben in ben Oier SBänben mit einer ^oefte o^ne ©teii^en ^u umgeben, mit

janfter (SJetoalt an bie 5Jläd§te be§ ^emüt^eS äu rühren unb in ;3^ebem bie tief in ber

^Jlenfdöenbruft ru^enbe ©e^nfud^t nad§ i^rieben 3U ertoedten toei§. ^rö^tentl^eitg ber

©egentoart jugetoenbet, unb mit befonberer Sßorliebe jenem äu^erften Grenzgebiet ber=

felben, toeld§e§ bie ^inb^eit^ unb i^ugenberinnerung i^m belebt, finb aud§ ber ^)oetifd§en

Gattungen, bie ©torm gepflegt ^ai, nidfit Oiele: !ein (^po^ , fein S)ranta ]§at er gc=

fc^affen. Unb bennod^ ift ©torm ein in ber Gefd^td^te ber beutfi^en S)id^t!unft nid^t

gerabe l§äufige§ dufter für ben ©a|, bag weniger bie flutte mtb SSerfd^iebenartigfeit

ber ©toffe ben 2)i(^ter au§ma(^t al§ bie 5lrt unb äöeife, toie er bie poetifd^en 5Rotit)e

3U bel^anbeln tjerfte^t. §ier aber liegt bie eigentlid^e Grö§e ©torm^g, bie ©tärte feinet

ZaUnh: er ift t)or allen 2)ingen ^ünftler. 5!Jlel§r im Geftalten al§ im
©rfinben fud§t er feine 5lufgabe, toie er felber einmal in einer feiner fd^önften S)id^=

tungen, ber lieblid§ = fe^nfu^tSOoHen 5^ot)eEe „$ft)d§e", ben |)elben, ber ^ünftler ift,

aufrufen lä^t: „3öa§ gel^t ben Äünftler bie :^ext, \a toa§ ge'^t ber ©toff il^n an?

f^reilid^ au§ bem Fimmel, ber über un§ ßebenben ift, mu^ ber ^ünbenbe S3li^ faEen

;

1) ^xiä) ©d^mibt, S^eobor ©toim, „5£)eutfc§c 9{unbfd^au", 1880, Sb. XXIV, ©.31—56.
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aber tt)a§ er Beleuchtet, ba§ toirb lebenbtg für S)en, ber jel^en tann, unb läge e§ öer=

ftetnert in bem tiefften (SJrabe ber SJergangen'^ett/'

^ie btd^terifc^e Eigenart ©torm^g erfennt man am Beften, menn man öon if)m

aU ß^rüer au§gel)t, ber ftd§ Befonber§ im ©timmung§btlb äußert, fei e§, ba^ er

e§, mie in bem fdt)önen @ebid^t „^onblic^t", in eine unermartete 33eäiel§ung auf fein

eigene^ @emüt^§leben hinauslaufen lägt, fei e§, bag er burc^ anbere Mittel, tote

Steigerung u. bgl, einen anregenben ober felbft effectöoEen ©c^lug ju erreichen toeig.

S)ie ermatte ßeibenfc^aft fteEt er einmal in bem ßieb: „Du mitCft e§ nic£)t in äöorten

fagen" mit tiefer (Smpfinbung unb barum mäd^tig ergreifenber @egenftänblii$!eit bar.

80 fe^r aber ift ba§ Stirifd^e feinem bid^terifi^en Söefen eigent^ümlic^, ba§ er aud§ al§

5^ot)ellift bie .^unftroeife be§ S^riferS übt. ßt)rifd§ ift bie 5lrt feiner S)arftettung,

mit ber er gemö^nlid^ nid^t einen epifd§ fortf(^reitenben S5erlauf ber .g)anblung gibt,

fonbern nur bie .&au|)tmomente ber gr^öl^lung ^erauS^ebt, ba§ Uebrtge ber ^^antafie

ber ßefer überlaffenb. ßtirifd^ ift e§, roenn er !aum einmal einen mir!li(^en S)ialog

bietet, fonbern immer nur S5ru($ftü(ie öon S^i^Ö^f^^räc^en, au§ benen man ben toeiteren

S5erlauf errät^. Stirifd^ ift bie i^m eigene biScrete 3<ii^t5eit ber leifen 3lnbeutung,

be§ fanften S5erl)ürCen§. 5lber aud^ mie ©torm, objectiüe SSerid^terftattung öermeibenb,

bie ^r^ä^lung gern bon einer beftimmten ©mpfinbung an§ leitet, bie er mit fidlerer

,^unft gleid^ öon tjorn^erein an^ufd^lagen toei^, gen)ö|nlid^ inbem er ben .gelben felbft

ober einen il)m ^^al^efte^enben t)on einer refignirt = toe^mütl^igen ©timmung au§ aur

©raäpung toie ju einer 5lrt innerer SSefreiung greifen lägt, aud§ bieg ift l^rifd). 5lm
beutlid^ften enblid) mirb ber Hinflug ber ßtjri! in bem immer mieber ^ertiortretenben

S3eftreben be§ S)i(^ter§, bie ©mbfinbung mit ^^laturgefü^l 3U tjertoeben, feelifd^e S5or=

gänge in (5in!(ang p fe^en mit ber bie ^erfonen umgebenben ßuft unb ßanbfd^aft,

nm burd) bie fo erzeugte (Stimmung bie @mpfängli(^!eit 3U toed^en ober ^u fteigern.

^n biefer ^unft, ©timmung 5U erzeugen tnxd) ben localen §intergrunb ber tteinen

Stabt, be§ etnfamen §aufe§, ber §aibe, be§ SöalbeS ober be§ 5Reere§ ift Storm un=

übertroffen er ^eifter, ber bie ©d^ule ber S^tomantüer , burd^ bie er gegangen, ben

©influg @td^enborff'§
,

ja felbft @. 51. 31. .goffmann'» nid^t öerleugnet, aber in ber

5lnmenbung ber über!ommenen TOttel feiner ^unft neue, felbftänbige SSal^nen ein=

gefd^lagen ^at. •— 2)od^ e§ ift nid^t unfere 5lbfid^t, eine über bie bloge Slnbeutung :^inau§=

ge^enbe S^arafterifti! be§ S)i(^ter§ ^ier 3U öeifud^en, tüo bie au§geäeid§nete 5lrbeit @rid^

(S(^mibt'§ nod^ in frifd^er Erinnerung ; nur einige l^eröortretenbe 3üge feiner ^erfönlid§=

feit foHten geftreift Serben , mie fie bie anregenbe ßectüre Don (5dt)ü|e^§ S3ud^ gerabe

an bie ^anb gab. 5lud^ braud^en mir am Söenigften ben ßefern ber „ütunbfd^au"

au fagen, toer Storm fei: fie fennen il^n; fennen ii)n au§ ben fd^önften unb reifften

feiner Sd^öpfungen, bie ^a^x für ^^a^r in biefer Sf^fc^tift erfd^ienen finb. S)aburd§

aud§ ift i:^r ba§ ^ed)t geworben, ber ©d§ar ber Gratulanten fid^ auäureil^en , unb il§r

SBunfd^ für il)n — unb aud) ein toenig für fid§ felber — fagt fidf) in ben Söorten

3ufammen: ^öge e§ ©torm lange nod§ Vergönnt fein, un§ mit neuen ÖJaben feinet

@eniu§ 3U erfreuen : Offenbarungen ed§ter unb toa^^rer Äunft tl^un un§ je^t mel^r 5^ot^

al§ ie! £). ^.
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yQ. (Bmanucl ©cibcl. 3Iu8 (Srinnctungcn,

SPriefen unb Stagebüd^ern öon (i. %. 2it5 =

mann, ^öerliir, SiMl^elm ^ertj, 1887.

Siner i)on ©cibers ®d)ut= unb Sugenb^
freunben, unter benen (Srnft SurtiuS bie öor=

neömfte @teüe einnimmt, ^at feine (Srinnerungen

bereinigt mit anberem ä)iatenat, ba§ ©eibel'S

Soiijter jumeift i^m ;\n ©ebote fteüte, in bie[em

Söuc^e äu einem ©an.i^en (^ufammengearbeitet

unb unter (ämanuel ©eibel'ö einfQd;eni 9^amen
öeröffentlic^t. 2)teÖ 33ud) ift nic^t ba« erfte, baS

fid) mit bem S)ic^ter befd)äftigt. <^d)on ju feinen

i'eb^eiten erfc^ien eine SSiograp'^ie ; nad) feinem

Xobe famen bie auf bie Familie fetneö greunbeg
unb ®i5nner8 9i)lalöburg be^ügtid^en 9iemimöcenjen
l^erauS. SItt ba8 ent^üüt ein tiefet, ober fagen n)ir

beffer DieIIeid)t: ein vertieftes, ^artem^^finbenbeS,

l}iftorif(^ begcifterteö ©cmütb, bem bie @^rac^e

flüffigen, n)ö^Ulingenben 2Iu8brucf lie^ unb baS
genau in bie Sa^rjebnte bom ©cbidfat ^ineinöer*

fet^t nmrbe, bie feiner Slrt entf:|)rad)en. §eute
liegt fd;on ber eble 9loft auf ©eibel'g (Srfd)ei=

nung, ber über StIteS, mag bem B^i^atter ^^rtebric^

SBili^elm beS liierten entftammt, fic^ ju ber=

breiten beginnt. ®in (SuttuS ber SSergangen^eit,

bie nie ba irar, eine Erwartung einer ^utunft,

bie nie fommen foüte, ein geftbatten am Srug*
bilbe einer ©egentüart, bie nid)t ejiftirte. 2lu8

ben tünfttid)en 3^u^crtreifen S3erlinS ging

©eibel in bie nod) fünfllic^eren äRünc^enS über,

too ^önig Jubmig'« 9fiad)fotger ben SSater geiftig

ju überbieten fud^te. S)iefe ©cenerien fin'b faft

fcbon berfunfen, ©eibel'S ©eftatt aber n>irb

als tüo^Itl^uenbeö (SIement be0 19. Sabr^un-
bertö feinen ^]3la^ unb feinen 9?aiig behalten.

Si^mann ^ebt bie S5ermanbtfc^aft mit ^ölbertin

^eroor, bem einft nicbt fo mol^t gebettet n)arb

alg ©eibel. ^ölberlin'8 tragifc^e ©eftalt ragt

über bie feine? norbbeutfd^en (ginne?« unb
eangSgenoffen ^oä^ unb l^erbe empor; bennoc^

umgibt' bie gleiche ^Itmofip^äre beibe. 2luf ben
^^benbn)olfen fcbwimmenb, bie bie «lieber berauf^

befd)n)orene ®onne be? ctaffifc^en 5lttert^ume8

bergolbete, obne fie bod; hzi aller ©lutb er*

luärmen ^u tonnen, öoüenbeten fie il^ren ^lug.

2)ie §errlid)!eit ber antiten Seit ftanb in boEen
(gtrabten bor i^rem Stuge. 21Ö bie irbifcben

unb ]^immltfd)en (^)i5tter ©riec^entanb? fd;ienen

it)nen i^u tbintcn uiib biefelbe (Sprache mit i'^nen

ju retcn. ^U ba? ift bon ber ©elel^rfamfeit

unferer 'heutigen ^^it at? Fata morgana erfannt

unb beina'^e" befcitigt n3orben. (Sben je^t ift

man «Seiten? ber blutigen ^j^itologtfcben ®e=
lel;rfamfeit bamit befcbäftigt, bie legten Diefte

biefer 2ßettanfd;auung aufjulijfen.

©eibel'? Sßerfen voo'i^ut eine 9J?c(obie inne,

bie i^re ^raft nie berlieren fann. ©einen
SSerfen aber mangelt bie eigentlid;e Sebenbigfeit.

(S? ift, al? lebte er, tbie n?ir ibn bor un? l^ciben,

ein jtbeite? Seben bereit?. Sr glaubte über ben

Parteien feiner 3<^it S^^fte^en, „auf einer p'^eren

Sparte, al? auf ben ßinnen ber ^^artei," wie

greiligrat^ e? formulirte, aber er ftanb nicbt,

fonbern, um ben 3>ergleic^ su tt)ieberl;olen , er

fcbtt^ebte. ©eine ©prac^e rci?räfeutirt ben i^er=

fuc^, bie ?el}er ©oetbe'? lu atleräu^erften Xijnen

gu nöf^igen. @in leiste? 5lu?ti)nen. 2ßa? Ooet^e

un? l^eute aber if^, umfaßt me^r al? ©eibel'?

3a^rjebnte in ibm gefe^en unb gcfud;t ^aben.

Un? beute ift c? nid;t me^r um @oet§e'? Sieber

allein, fonbern um bie SBeltanfcbauung ju t^un,

bie feine SOBertc, nic^t blofe feine ©ebid^tc ent*

galten.

Sitjmann'? Sßuc^ lieft fid^ angenel^m unb
'hinterläßt eine erfreuliche ©timmung. 6? ift

immer ber Wiii^t wert^, fid^ mit ben ©c^idfalen
bon äJiännern ju befd;äftigen, bie i^rer B^it

einft einen jl'^eil ber i^r eigent^ümlic^en Färbung
berliel;en. ©ineSlnga^l nebent;erlaufenber§rcunbe

©eibel'? wirb biograp^ifcb mitabget^an. 2)er

berunglüdtc ^^ilofop^ 3fiöfe, ben ©eibel im
©tißen Sa'^r auf 3a^r bor (Slenb unb 33er=

berben bema'^rte, tritt unter i^nen am cbaratte«

riftifc^ften ^erbor. 9?i)fe'? ©cbidfal ^at etwa?

£^pifd)e? für bie ftagnirenben Sage feiner elenben

e^nftenj. Slucb a}iarcu? ?Jiebu^r taud;t auf, in

freunblid;em Sid^te. Uebert)anpt, ein milber

©d)immer liegt über ben 5lu?fic^ten in? ^er«

gangene, ben ba? 53ucb gemährt. 2Bir legen

e? mit bem ©efü^l au? ber ^anb, ben ^nblid

eine? in ficb erfüllten abgerunbeten lieben?

empfangen ju ^aben, eine? 2)afein?, ba? man
jmifc^en 1840 unb 1870 al? beutfc^e? „Didjter*

leben" al? fc^ön unb für bered^tigt gelten lieB-

1/^. (^ebid^ie bon Slbolf %xtt). Scipjig, §.
§aeffel. 1886.

(Sinen S:'^eil feiner l'ieber legt biefer S)ic^ter

einem greil^arftbuben in ben 2)iunb, einem iener

tapfern jungen ®d)tbei^er, welche bor bier 3al)r=

l^unberten gegen Äarl ben Äü^nen jogen. Un*
erfd;rodenl§eit unb rafcbe @ntfcbloffen:^eit ftnb i^re

Ifenngeic^en. (Siner babon ^ieß §eini gre^. ®er
Siebter fc^eint beffen ebenbürtiger 9Zac^fa§r ju

fein. S)urc^ faft alle feine ©ebicbte, bie man
nid^t in 9lofenrot^ mit ©olbfc^nitt binben barf,

gel^t etwa? ^rei^arftbuben^afte?, ein männlicher

Bug, ber für geraben @inn geraben 2lu?bruc!

finbet. dx Weif in fnappen Sorten ba? ®lüd
ber Siebe, bie ©cbiinl^eit ber §eimat^, bie Sonne
be? füllen Xran!? fo au?5ufpred^en, baß man
i'^m'? and} o^ne ferap'^ifdje? ©erwärmen unb
(£d;ibelgen auf? baareSort bin glaubt. (S? ifl

Tm\)x ein ©agen, al? ein ©ingen, unb wo bom
^rübling, biefem Liebling ber ^4>oeten, bie 9?ebe

ift, fe^en wir tbn nid)t fc^on in fußen ^lüt^en

prangen, fonbern erft in ienen ]^erb=braunen

tapfeln ftroijen, weldbe a^nung^reicb 3)uft unb
Sic^t nodj bergen: mebr Wdx] al? älfai. «Sage

unb ©efc^id;te feine? ^aterlanbe? wirb in bem
iDi^ter, wie in feinem lanb?mannfd;aftlid^en

3$orbilbe (Sonrab ^^erbinanb äJJe^er, lebenbiger

al? ba? gegenwärtige Seben, unb wie bei bem
anbern großen 2anb?mann, ©ottfrieb Heller,

bereinigt fi(| in feinem poetifcben ©c^affen

beutfd)er ®inn unb (gc^weijerart. ©ein 2)eutfc^*

t^um bat fogar einen entfc^ieben preußifcben ^uq,

xi^a^ bie rau'^e 3)iann?haft biefer 2)ic^tungen

nid}t eben berminbert. 3" ^^" ©djweigerl^elben

gefeüt fid^ il^m griebricb ber @roße unb S3i?mardf.

51ber wä^renb er in „Jöallaben unb ^Jomansen",

bor allem in „@efc^id;ten" fein l;iftorifd;e? ©efül^t

lieber an ©eftalten ber allgemein bentfc^en ^er^

gangenbeit betunbet, offenbart ficb fein ©c^weijer*

t^um bielme^r in ber 33er]^errlic^ung be? Sanbe?
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aU ber ?cute. Unb tüO er auf bie 2mtt !ommt,

läßt er e8 in feiner gebrungenen
,
ptoeitcn faft

mürrifc^en SluöbrudStüeife ntdjt an Iteinen far=

laftifcfeen ©eiten^ieben fehlen,

o. ®ic Seuc^tc Qlftctt^* SSon (Sbnjin

Slrnotb. S)eutfc^ bon Dr. 21 r t ^ u r ^IJfungft.

^iipm, S. griebric^. 1887.

S)ie (äebanten, in metc^en ber atte SSubbl^i?«

muö lebte, com Seiben alleS SSergänglid^en unb
üon ber (Srtöfung, unb bie Segenbenmaffe, n^eld^e

bie inbifc^e ^l^antafie burc^ Sa^r^unberte um
bie i?ebenggefciic^te beö grojjen äJiönd^S öon
tapitaüaftu '^at ermac^fen laffen, geben bem
©ebic^t ^2lrnolb'8 feinen @toff. 2)er S)id^ler be=

feitigt ober milbert, maS bie attem 3'nbifc^en

an^aftenbe bizarre SSer!el;rt§eit bem mobernen

Sefer gar ^u bebentlicj) ma(f)en h>ürbe. ^alb
bubb^iftifc^e ®prac^e mit einem 5lnl^auc^ S3vron=

fc^er ^oefie, balb bie ©jprac^e be« l^eutigen

^4)0eten mit einem bubb^iftifd^en Sln'^au^: eine

ä)iifd}ung, beren üoIIeS üied^t unb bereu üoUe

@(^t^eit man beftreiten mag, aber gewi^ boü
tüarmer unb feiner ©mpfinbung. S)ie ^i^tung,

1879 suerft erfc^iencn, genjann beim -englifc^en

Scfe^ubticum ungett)öt;nti(^e Erfolge. (S8 mar
n^obt ber äJiü'^e \mxt^, fie auc^ in'2)eutfc^tanb

einjufü^^ren , aber man bätte eine gewaubtere

^anb für biefe 2tufgabe gewünfc^t, al8 ber 3tn=

fertiger ber oorliegenben Ueberfeijung befitjt.

Q. The Monk's Weddiiig. A Novel by
Conrad Ferdinand Meyer. Boston,

Cupples and Hurd. 1887.

5n bem Slugenblid, n)0 tüir mit ber ^4^u=

bUcatiou eine§ neuen. Sßerfeö üon (Sonrab ger=

binanb ÜJ?eöer beginnen, gebt un8 bie Ueberfeljung

eines früheren ju, n)elc^e8 üor brei Sauren gleid)=

falls an biefer ©teile juerft erfd;ienen ift. @eit=

bem ^at „S)ic ^oc^j^eit be8 üJiönc^S" eine

ru^mreictc Saufba^n ;^urüc!getegt
; fie l^at Sau;

fenbe toon Sefern entsüdt unb ift in immer neuen

3tuf(agen ^erauSgefommen, ift ^n^eimal in einen

Operntejct tJerroanbeU unb j^n^eimat t^on ^eroor'

ragenben äRufitern com^onirt n?orben unb bier

enbtic^ liegt fie in ecbt amerüanifcbem ®ett»anbe

toor. 2)ie Ueberfe^erin ift 9Jii6 ®ara §. 2lbam8,

biefetbe, metd^e ©rtmm'S „@oet^e" (gegenwärtig

bereits in ber vierten amerifanifdjen 2lufläge erfc^ei*

nenb) iiberfel^t '^at. 25ir finb ber ®ame fe^r bant*

bar, baß fie fic^ alfo jur Vermittlerin beffen

mac^t, trag mirflic^ gut unb gebiegen ift in unfercr

neueren Literatur; aber aucb ber Slutor barf ficb

glüdtic^ ft^äijen, ber burc^ eine fol(^e §anb bei bem
fremben "ipublicum eingeführt tt)irb. 2öie fie baS

SSefte mä^lt
, fo gibt fie'S in ber beften Seife.

9Ud^tS üon bem, maS für baS Original d^arat^

teriftifc^ ift, ge^t verloren unb mie ben ^ein-

l^eiten in ©rimm'S @til, mirb fie ber malerifcb^n

i^raft in ÜJietjerS 2)iction gere(it. Sir jweifeln

nicbt, baß „The Monk's Wedding" in 5tmerifa

baSfelbe ®lüd madjt, iDeldjeS „2)ie ^oc^jeit beS

3Jti)n(^S" in Seutfd^tanb gemalt ^at.

5ßon Ä\ S am p r e (^ t. ^dpm, Stl^^onS Surr.
1887.

3n einer Steige im beften ®inne ipo^julär

gefd;rtebener (Sinjelbarftettungen fü^rt unS !L'am=

Vrec^t ein ©efammtbilb ber 9it;einifc^en ®efd;id;te

öor 51ugen. aJian erfcnnt ben fc^arfen SBeobac^ter,

toenn er in fnap^en anfc^aulid^en 3iigen bie

fic^tbaren Stefte ber üerfc^iebenen (Sulturf^ic^ten

fc^ilbert, bie fic^ im Saufe bon jtüei 3al^rtaufenben
in ben ^Hl^einlanben abgelagert ^aben; ben grünb^
liefen gDrfd;er, menn er bann jurüdgreifenb in

graue Vorzeit ^ec^t unb Sirt[)fcbaft ber granfen=
seit an ber §anb ber Lex Salica, beS älteften

beutfc^en 33olfSrecbteS, barlegt. 3n immer iueite*

reu Greifen exijffnet fid) unS bann ein (Sinblicf

in baS rei(^ben)egte ©efc^ic^tSleben ber 9t§ein=

lanbe. S)ie geiftlic^e 9^ieformbett)egung in ben

ü«ofelflöftcrn beS 10. 3a^r^unbert8, ©tabt^err*

fc^aft unb S3ürgertbum jur beutfc^en taiferjeit

unb bie Sultur^uftänbe ÄölnS, ber r^einifcjen

a)ietropole, am ©c^lnß beS 3JlitteIalter8 finb bie

(Sr^ftallifationSfevne, um meiere San^jrec^t bie S)ar=

ftetlung ber Sulturentiüidlung bis 5um beginn
ber S^feformationSseit grup|)irt. ©in befonberer

Slbfc^nitt ift ben ©cbidfalen beS 55auernftanbeS

üon ber erften Sefiebelung beS SanbeS biS ;ium

SluSbrnc^ ber agrarifc^en iKeüolution im ^ilnfang

beS 16. Sai^r'^unbertS gen^ibmet. ^utn Schluß
befprid)t Samprec^t ben S)om ju Äöln, feine ^e=
beutung unb feine ®efc^id;)te; bie fleinc ©tijäe

ift unfereS (SracbtenS bie erfreuticbfte 5lrbeit,

njelc^e burcb bie ä^oUenbung beS gen^altigen 33au=

rcerfeS angeregt UJorben ift. 2)em gac^manne
»irb ein 2:^eil ber gefammelten 2lb^anblun=

gen auS frül^erer 58eröffentlic^ung in ge=

leierten 3^^tfd}riften betannt fein. '@ie geben

ficb "^ier in neuem ©ewanbe. S)er gelehrte

Slpparat ift fortgefaüen unb bie S)arftellung

in glüdlic^fter Seife ben 5lnf^rüd^en eines

größeren gebilbeten SeferfreifeS anbequemt.
Einige neue 2luffät3e erfc^einen l^ier jum erften

Wiai im 2)rucf. (Sin l^iftorifd^ unb national*

i5tonomifc^ gleich tücbtig gefc^ultcr ©elel^rter, ber-

einigt Samprecbt grünblic^e arc^ioalifdje Slrbeit

unb feinfinniges äjerftänbniß mit einer intimen
Äcnntniß bon Sanb unb beuten; eS ift ganj
unmöglifb, bie gütte anregenber (Gebauten unb
neuer ®efid?tS|Junfte an biefer Stette auc^ nur
anjubeuten, bie fic^ auS biefer feltenen unb glücf*

lid^en ^Bereinigung ergeben.

V. ®itt fSuü^ t)om ^icv* Serebifiologifd^e

©tubien unb ®!ij^en bon Dr. ©buarb
3«aria®^ranta. granffurt a./O., S3. Satb«
manu'S SJerlag. 1886.

^in Sucb bom 33ier in ;^n3ei 2:^eilen, 592 ®.
ftar!, unb in einer SluSftattung , bie bor noc^

gar nic^t langer 3eit eine ©eltenl^eit auf bem
beutfd)en S3ücbermartt genannt lüerben fonnte!

3ft baS biefer L^egenftdnb ttjerf^? Sileicbt bafür

tec ®toff ans, ;?umal n^enn bie tec^nifc^e unb
nationalöfonomifc^e ©eite nur eben geftreift

tt)irb? ©in 331id auf bie (Sapitelüberfcbriftcn

läßt uns baS D^ein jurüdbalten. @6 gibt in ber

X^at biet ^u fd^rciben über baS S3ier unb feine (Se=

fc^ic^te, feine jabllofen ^Benennungen, feine äJJpf^O'

logie unb feine ^oefie, über bas'iöier in ber *Stu=

bentenfprac^e, im e^jrid^reort, im Siäf^fel, im
2lberglaubcn, im Wdxä^m, über ^ier unb 'Xabaf,

2Öräu^auS unb Älofter unb ttjie bie 2:^emata alle

l^eißen, bie l^ier in ncununb^^manjig lofen g^euille=

tonS bej^anbelt finb. @en?iß ijt^ bie ^eitere 5Ira-

beste bie rid?ttge literarifc^e ^-orm, in bie ficb
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and) ba8 gekörte 2)etail — iinb an folc^em

fe^^tt e« nid;t — bequem einfc^miegt. 216er ein

bi8d}en ©efcfimacf unb ein ^üufcften eigenen

§umor8 muffen mx au(^ oon bem S3ierfeuiüe«

toniften emarten, unb tt)ir fennen ^ier in Berlin

mel^r at8 eine f^cbcr, bie unS bie tcid;e S3ier=

tt)iffenfdjaft uufereS Slutorö iüirflid} fur^toeitig

gemad;t l;ätte. 3)iefer fetbft bleibt ju febr an
feinem „@toffe" fteben, teimt mit oft la()men

Steberoenbungen , alten ©c^cqen unb Äalauern
9bti^ an "JiDtiä unb weiß au8 bem angefammel=
ten 9J2atcrial nic^t bie redete ^u^nja^ju treffen.

Sitten 9ftef^tct üor einer guten 33ter;jeitung ! aber

baß man o^ne bie übliche ^]3räparation attein

150 ©eiten boll 33iergebtd)te in ©rugulinfcben

Settern unb in elegante 9^anbleiften gefaßt lefen

foU, ift bo^ ettt)a§ öiel »erlangt. Säuft ein

folc^eö Suc^ nic^t ®efabr, feinen '^eruf ju üer*

fehlen?

ttebft i^tcn ©rtttttngeit unb mid&tiöeren
Sitten, tttöbefonbcre bet ^n^pfian^cn;
bearbeitet unter älHtanrEung 3al;tretd;er ^eroor*

ragenber gac^gelel^rter toon 51. (Sngler unb
t. ^^^rantl. 2ief. 1—y. Sei^jig, SSit^elm

(Sngelmann. 1887.

'iro^bem bie 2ln5al;l ber in ben letzten

3al^ren in 2)eutfc^lanb öeröffentlic^ten botanifdjen

Sebrbüd^er eine rec^t bebeutenbe ift, fo fei^lte e§

bodb bisher an einem größeren C'Cinbbuc^e, meldje^

ben ^2tnfprüc^en be8 gad)botani!er§ genügte, aber

gugleidj and; für ben gebilbeten Saien oerftänb=

lici) mar. S)ag öorliegenbe 2öer! füllt biefe Sude
öottftänbig au8. gür bie n)iffenf(^aftlid)e S3e=

beutung bürgen üoUauf bie 9^amen ber ^erau8=
geber, fomie'bie ber i^a^lreid^en 2Jiitarbeiter , ju

benen unfere nambafteften ft)ftematif'^en 53ota=

niter unb ^flanjengeograplen gebiJren. 2)er

äBertl) für ben Saien liegt ^au^tfäcblic^ in ben

cbenfo ja'^lreic^en, mie öorjüglic^en ^2lbbitbungen,

bei benen bie außereuro^äifd^en ^^Jflan^engattungen

in erfter Sinie berüdfid^tigt finb, unb meiere nic^t

nur bie S3lüt§en* unb gruc^ttl^eile erläutern,

fonbern öor allem auc^ ben ^abitu^ ber inter«

effantercn unb (^ara!teriftifd)en Slrten in an=

ffbauli^er 2öeife barftetten. 3n ben bisbcr er*

fcbienenen Sieferungen ift bie ^Bearbeitung ber

n)id)tigeren ©ruppen ber 2Jionocoti;lebonen, ber ^|5al-

men, ©räfer, ^fiabeli^öljer, Siliengen)äc^fe begonnen,

fämmtlic^ toon S3ütanifern, »elc^e auf bem ®e=
biete ber einzelnen gamilien alS 5lutoritäten

befannt fmb. (Sine banfenSiüertl^e ^Beigabe, um
ben ©ebrauc^ beS SBerfeÖ für ben Saien ju er*

leidstem, ift ein §eftc^en, in trelc^em bie botani*

fe^en Äunftaugbrüde für Scbermann öerftänblid^

erflärt finb.

poUm be^ ^eutfc^ctt ^ei^2. SSon
Dr. (S^ar))entier. S3erlin, Hermann 53al^r.

1886.

2)er SSerfaffer l^at e§ mit ®lüd unter*

nommen, bie colonialen S3eftrebungcn unb (Sr*

rungenfc^aften be§ 2)eutfcben SfJeic^?, ober beffer

beutfcber ^ritatunternebmungen unter bem
©c^u^e be§ 9ieic^8, glcidjfam ^u regiftriren. 2luf

ujenigen ©eiten lernen bie unfcrer iungen (£o=

toniatpolitif gernerftebenben bereu (Sntfte^ung,

Söefen unb ^^ortgang tennen, njä^renb auc^ ben*

ientgen, xoddit ftjmpat^ifc^ unb mit (Sifer bem
®ange ber (Sreigniffe gefolgt finb, nic^t unmitt*

tommen fein mirb, eine tbunlidjft gebrängte (Snt*

roidlung8gefc^id)te berfelben p ert;alten. 2)em
Soloniaberein, ber burd^ feine anregenbe unb
informatorifcbe 5Rotte gewiffermaßen ben ©runbs
ftetn ]sU unferer Solonialpolitit gelegt ^at, ift

ein befonbereg C£apitel gemibmet\ in n^eld^em

namentlich bie in letzter >jeit me^r b^rborgetre*

tene prattifcbe jT^ätigteit biefeö 33erein8 nac^

^erbienft beteud)tet mirb.

Q. a^rocf^ttuö^ ($:ottt»etfattott^ = :i*egifOtt.

©reije^nte üottftänbig umgearbeitete Sluflage.

günfi^ebnter unb fec^je^nter ^anb. ^eipjig,

g. ^. 8rod^au8. 188(J/87.

yiaii) fed^ö 3»a^ren einer ununterbrodjenen
Slrbeit, roeldier iüir in biefer 3sitf<i?nft mit ber

i^r gebü^renben SInerfennung gefolgt finb, liegt

ba8 große 2öer! nun bottenbet toor, ujelc^e^ ba§
5Berbienft ^at, bie erfte unb ältefte ber beutfc^en

9fleal=@nc^floi)äbien ju fein unb bennoc^, in jeber

neuen Sluflage fid) öerjüngenb unb ben ge*

fteigerten 5lnf^)rüc^en an^affenb, in biefer neueften

burcbauS auf ber §ö^e ber ©egentoart ju ftebn.

SSergleic^t man biefe 'iluflage mit früheren, fo

»irb man i^re ©ignatur namentlidb barin er;

fennen, baß fie ben ^caturnjiffenfc^aften unb ben
mit bereu @ntn)idlung unb Sermert^ung eng

öerbunbenen gortfc^ritten auf bem ©ebiete be'g

:)3rattifc^en SebenS einen tt)eiten 9ftaum ge=»

geben ^lat; ebenfo bem 2Rilitärn?efen , ber iDfa;

rine, ben gorfc^ungöreifen, bem baulichen, iu'

buftrieEen unb commercietten SBadjgt^um ber

®täbte, ber geitgenöffif^en @efc^id}te, ben 33io*

gra))]^ien. Um ben alfo ijerme'^rten (Stoff ju
bensättigen — tüä^rcnb bie gmölfte Sluflage gegen
3U000 Slrtitet enthielt, jä^lt bie breije^ute faft

90 000 — ift bie Ba^l ber «änbe öon fünfjebn
auf fecb^^e^n erhöbt toorben. Sine fernere, fel^r

toefentlid^e ^ereid^erung beftebt in ben biefer

Sluflage beigegebenen i)or,^üglic^en Slbbilbungen,

meiere tl^eil^ bem Sejrte felbft eingefügt, f^eilö

auf tafeln jufammengePellt finb, bereu 3^^^/
jufammen mit berienigen ber gleic^fattS in l^ober

SSottenbung aufgeführten harten unb ^läne fid)

auf 411 beläuft.' 2)er ©d^lußbanb gibt ein 3$er=

§ei(^niß ber me^r al8 jn^eil^unbert äJiitarbeiter,

unter benen fi^ bielc DIamen erften 9lange8

ftnben, aber feiner, ber nic^t innerhalb feinet

befonberen ^^ac^S einen guten unb erprobten
tlang l^ätte. 2:üd;tigfeit unb ©olibität finb bie

,$?ennäeid?en auc^ biefer neuen ^iluflage geblieben,

Xüddjt, gleicb i^ren S3orgängerinnen, fic^ alö ein

ujic^tigeS Organ für bie SBtlbung unfereS SolfeS
bemä^ren n)irb. Sie fe^r c^ ber SSerlagS^

l^anbtung unb 5Rebaction ©ruft ift mit ber @r*
füttung biefer 5tufgabe, ge'^t barauS l^eröor,

baß gleichseitig mit bem leisten §efte beS ©c^luß*
banbeS baS erfte eineg (Su^plementbanbeö
erfc^ienen ift, ber imC»erbfte biefeö 3abreS gleid^*

faHS öottftänbig fein wirb unb al6 not^^menbige

(grgänsung beS §au^tn)erfe§ befteng em^fol^len fei.
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Annual report of tlie board of regeiits of the Smitli-

soiiian liistitutionshowing the Operations, expenditures,

and eondition of the Institution to July, 1885. Part. I,

Washington. Government Printing Olfice. 1886.

aSeffcf. — S)er ßo§mo§ unb bie etoigen i^becn. SJon
Dr. ^. m. aSeficr §etbelBerg, ©eorg 2Bet§. 1887.

f&miotf)et t>ev ®cfaint = Sitcrtttur bcS Sn= unfe
2lu^lont>c8. 3lv. 126/136. §aEe q. ©. Otto ßenbel.
1887.

JBIcnncf^ttffctt. — %xau bon ©tai'l, i'öre ^reunbc unb
tl^re Sebeutung in SJJolitif unb Siteratut. SSon Sab^
JBlennertjaffett, get.föröfin Set)ben. ^tüeiter^al^bfianb.
gjttt einem ^Porträt ber g^rau bon ©toel. Söerlin.

©efitüber $aetel. 1887.

^lutn* — ®ie 3le6tiffin bon Särfingen. 9tonion au§
ber 9leformotion§äeit bon ^an§ 23Iunt. 2 SSbe. ^eno,
^ermann ßoftenoble. 1887.

du Bois-Rej'iuoiid. — Friedrich II. in der hildenden Kunst.
Eede zur Feier des Jahrestages Friedrich's II. in der

Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 27. Januar
1887 gehalten von Emil du Bois- Keymond. Leipzig,

Veit & Comp. 1887.

SteutfiJ^e 3ctt= unb Gttcitftaöcn. fjlugfdfiriften jur

Äenntnife ber föegentoart. öerouSg. bon i^ranj b.

ßolfeenborff. 5Reue ^olge. Slüeiter ;3al)rg. §eft 5/6.

^olUtxiüi)unQ unb ©tootSbäbagogit. SSon §. ^efcr=
ftein. ^oniburg, ^. ^. üiidöter. 1887.

Diflfret. — Gedanken über Nationalökonomie, Politik,

Philosophie. Von Armand de Diffret. Heidelherg, Carl

Burow. 1887.

&hnev:&^ä)enhatf). — ®o§ ©emetnbelinb. ©rjä'^tung
bon DJtarte bon Sbner^efdjeuboä). 2 Sbe. Berlin,
©efcrüber $aetet, 1887.

&ahveäiW^üvttt)eim. — Erinnerungen alter unb neuer
^eit bon g^erbinanb @raf M'bxed)t--'S)üxdlfeim. 2 SSbe.

(Stuttgart, ^. 23. aileölerldie »u(I)t)onblung. 1887.

©itöelljovn'g. «unflcmctnc 5Wom(jit=«itJliot^ef , lll.

^l^rg., m. 26.: 2)ie Familie gjionad). SÖon Oicbert
be S3onniere§. — IV. ^Ijxq., Sb. 1: (Sine neue 3ui>it^-

aSon §. Ütiber ^aggarb. 1. 25b. Stuttgart, ^. @ngel-
^orn. 1887,

Fourth annual report of the Bureau of Ethnologry
to the Secretary of the Smithsonian Institution. 1882
—83 by J. W. Powell. Washington, Government Printing
Office. 1886.

grür« ^au8. - ein nütjUd^er «Rattigcber. f^ür bie

föattin. x^ixx bie §on§frau. S)er täglidie Stfdj. Sion
ßarola bon ©^natten unb iJ^au Dr. 'ü. ^ubej. 1 £fg.
^ilridö, ©döröter & aitetjer. 1887.

Geflügelte Worte. Der Zitatenschatz des deutschen
Volkes. Gesammelt und erläutert von Georg Büchmann.
Nach des Verfassers Tode fortgesetzt von Walter Kobert-
tornow. Fünfzehnte verb. u. verm. Aufl. Berlin, Haude
u. Spener'dche Buchhandl. (F. Weidling). 1887.

@cnfic!6en. — Immortellen. SJon Otto %xani ©cnftd^en.
»erlin, (Sugen ©rofjer. 1888.

©enfii^en. — Samina. ©tue 2)i(ä)tung bon Ctto ^rronj
@enft(i)en. S3erlin, (Sugen ©rofjer 1<"87.

©üntt)er. — 2)er SImbergau. SDon ^. (Süntl^er. Stierte

Slbt^eilg. §aunober, (Sari me\)tx (.©uftob qSrior).
1887.

^eigel. — ©rufte unb "^eitere ©rääl)lungcn bon fiarl
bou §eigel. 58erlin, ©ebrüber *45aetel. 1887.

©cvbcc'g söriefttiejiöfcl mit 9iicolal ^m Original»
tejt lierouögegeben bon Otto §offmonn. S3erlin, 9li=

coiai'jcfte SUerlagöbuc^'^onbl. (m. ©tritfer). 1887.

$offntann. — *Jieue Äorfui®efä)id)ten. Söon öonS
§offmann. Berlin, (Sebrüber ^aetel, 1887.

Jaesciie. — Werden, Sein und Erscheinungsweise des
Bewusstseins. Von Dr. med. Emanuel Jaesche. Heidel-
berg, Georg Weiss. 1^87.

Rcncr=S*>«^i»n. - SronSatlanttjÄeS. S3on So- ßetter-
^orban. ©tuttgort, SB. Äo'^lljommer, 1886.

Klos8. — Prontuario della vivente lingua tedesca ossia
dizionario sistematico delle voci e frasi piü usuali. Da
ßiccardo Kloss. Firenze, Successori Le Monier, 1887.

Roe^Icr'ö «iöHot^cP für aitte. 9ir. 2. 3)ie rot^c
Sälume. ©ine ©rjäljlung bon 2!ß. ©orfd^in. 2lu§ btm

ütuffifdöen b. ©. aSielanb. 5Pret§ circa 50 SPfge. Sern
u. ßeibäig, Slub. ^enni 1887.

üüf)mv, - 23u(^ ber töefunb^eit. 9iatl)y{i)läge jur ©r»
l)oltung ber C>5ejunbl)ett unb 2)ert)ütung bon Äronf»
l)eiten, fotcte jur 23el)anblung berfelben biö jur 2ln»

fünft be§ Srrateä. äJon Dr. 21. Äü^ner. 1 Sfg. gronf=
fürt 0. aJt., ©ebrüber Änauer.

Lange. — Ueber Gemüthsbewegungen. Eine psycho-
physiologische Studie von Dr. E. Lange. Autorisirte

Uebersetzung von Dr. H. Kurella. Leipzig, Theod.
Thomas. 1887.

Si^lJmann. — 5poul £inbau'§ „Slrmc 5Dlabd^en". ©ine
borluiuige ßritit bon ^atob iCibb^ann. ßeibäig,
3ieint)olb Sßert^er. 1887.

Marelle. — Le petit monde. Poäsies enfantines et amü-
santes pour les premieres lefons par Charles Marelle.

Troisieme edition. Berlin, F. A. Herbig, 1887.

9iaf)mev* — 5lJftt)fiologie ober bie Seigre bon ben £eben§:
borgängen im menfcöli(!öen unb t^ierifd^en ftörber.

gJobulär bargefteUt bon Dr. ©. Stal^mer. 3./4. I^fg.

Stuttgart, Otto äöeifert. 1887.

9lofcnl»erg. - 2(u§ bem Oietc^e be§ SantoluS. 2llfre§co»

©fiäjen bou 2ß. ^. 9iofenberg. ^ürid^ > Jüerlag§=

9Jlaga3tn. 1888.

Olofemä^Ier. - 3)ie (iJefä)icöte ber ©rbc bon ©. 21. Siog.

möBler. äJierte 2Iuf(. SSoEftänbig umgearbeit. ic.

23on Dr. %li. ©ngel. l./6.Sf9- Stuttgart, Otto 2äJeifert.

1887.

JWuffifj^c aSÖcrt^e. Slnttoort auf bie ^rrage: ©oKen
tuir unfere ruffif(^en i^obiere berfaufen? 2ion einem
9itcf)tDfficiiJfeii. »erlin, 2Balt:^er <fe 2tbolant, 1887.

©ttolfcli). - 2lu§ ber ^ugenbäeit. Sammlung echter

beutfdjer Äinberlieber alter unb neuer .geit, äufammen»
geftettt bon Dr. @üntt)cr 2tlcEanber ©aalfelb. a)tit

2lbbtlbungen. S^ansig, ^ranj 2lst, 1888.

Sammluno gentctiibcvfttinbliciöcr totffcnfi^aftlij^cr

Vorträge, herausgegeben bon 9i. äJiräjobJ unb ^r.

b. §ol^euborff. 3ieue Sfolge. .gtoeite Serie. $eft 7:

Sie liöfifd^e unb romontifct)e 5poefie ber ^^erfer. äJon

5t5rof. Dr. §. ©t^e. - §eft 8: 3)ie arabifdje flultur

im mittelalterlidjen Sbanten. 2[5on ©uftab TierdES.

Samburg, ^. %. mä)Ux. 1887.

mit>t. - 23egritf unb Stfe ber Seele, »on Dr. ©ugen
bon Scfimibt. §eibelberg, ©eorg 2ßet§. 1887.

©jj^ncibcr. - Sagen ber alten (Sriec^en. 2)er reiferen

^ugenb erjäliU bon 3t. Sdineiber. .ätoeitc berb. 2lufl.

iieibjig, 2Bill)elm Obeß. 1887.
^ ^ ^ .

^Ofü^e. - S^cobor Storm. Sein Scben unb feine

®icötung. f^eftgabe aum fiebngften ®eburt§tag. äJon

Dr. ^iaul Scl)üfee. 3Jtit einem ^^orträt 2'öcobor ©tormä.

»erlin, (SJebrüber ^JaeteL 1887.

©taotöiüiffenfcJiaftlirftc «Wottjcn. §erau§gegeben
bon gjläunern bom ^aä)c. ©rfte Stummer. Sei^jig,

9ieinl)otb iüerttjer. 1887.

a:roefau. - ©in 9lilrnbergcr Ätnb. ©in SebenSbtlb

aU gtoman bon 21. ^. ©roß bon Srodau. äüürjburg,
Staljel'fdje Untberfitätöbud)^anbl. 1887.

Sföanace. — »eu Sqüx. ©ine ©raä^lung au§ ber 3cit

©^rifti. SSon Seh). aOSaUace. 3laäi bem ©nglifd)en

frei bearbeitet bon 23. Jammer. 2 S3be. Stuttgart
u. Seibpg, ©eutfdie »erlag§=3lnftalt. 1888.

2öolff=^affcl. — föraue ^'ieber. SSon Subtoig Söolff»

Gaffel, äioeite 2luflage. Äoffel, föuftob Älaunig, 1887.

Züricher Akademisches Taschenbuch für 18S6/87.
Nach officiellen Quellen bearbeitet von Rudolphi und
Klemm. Zürich, ßudolphi und Klemm.

S)er (Sm))fang aller ^fleuigfeiten,

toeldjc ber Stebaction ber „3)eutfi^en
9(lunbj(^au" unöerlangt äugel)en, wirb
in üorfte^enbem S3eräei(^ntfe beftätigt
Sfrgenb eine Garantie ber SBef^jred^ung
!ann bie 9fiebaction ebenfo toenig über=>

nel^men wie eine SSerpflit^tung ber
3fiücffenbung.

S5erlag öon ^cbrÜDcr ^actcJ in Berlin. SDrud ber 5pierer'fd;en .^ofbuci^brudterei in 5lltenburg.

?}üx bie gfJebaction beranttüortlii^: (Sltuin ^acM in S5erlin.

Unberechtigter ^ac^brurf ou§ bem i^n^alt biefer 3ettf(^rift unterfogt. Ueberfe^ungSrecJ^te borbe^alten.
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CfTonrab iretbinanb Bletjer«

35iettc§ ßapitel.

^nxä) feine lange 3itnmetrei]§e fcj^titt bet hanglet öon ^IJlatlanb ru!^e(o§ auf

unb nieber. 2)ie genfterläben traten gegen hk Btennenbe 9Ia(^mittag§fonne ge«

fi^loffen, unb nur bux(^ eine 6:palte fi^ofe l^in unb triebet ein nedifc^et 6tta]§l in

hk £)äntntetung , einen gteEen ©tteifen üBet hk ^liefen ^ie^enb, roäl^tenb bte

3:iefe bet @ema(^et int (^el^eimnig BlieB. ^i^i bet f(^ntalfte 2i(^tBIi^ etl^eUte

beut ^anjlet hk 6eele ^e§cata'§. @t ^atte feinen ganzen 5D^enf(^en :ptei§=

gegeben, ^e§cata au^ ni(^t ein Z^zxl^m feinet felBft, unb ni(^t nut ein

6c^ulbiget unb ©eftönbiget trat ie^t bet ^anjlet, fonbetn an^ ein (S^efangenet

obet ni^i biel anbet§. S)0(^ treit entfetnt, ha% feine SSIogfteHung i^n geteut

übet fein ^alBgefängnig il^n geängftigt ptte: im (SJegent^eil , et fd^tnelgte in

bet ©toßmut]^ feinet rbUigen §ingaBe. ^iäji . einmal fein fd^mä-^Iic^ t)et«

tatl^enet ^etjog Beuntul^igte je^t fein ©etriffen, fo gän^lii^ etfüUte i!^n hie

ßeibenfd§aft , ftd^ $e§cata'§ p Bemächtigen, unb bet üleij feine§ 5lnfd^Iage§ auf

biefen einzigen 5!}lenf(^en, beffen gtoge §altung unb etnfte§ 6:|)iel in bet eben

Beenbeten @cene et auftic^tig Betrunbette. @t fe|te biefe 6cene fort: jebeS

äöott be§ 3ii^tegef:ptä(^e§ triebetl^olte ft(^ in feinem €)^x, unb felBft jebe 5Riene

unb ©eBetbe be§felBen Bilbete fii^ aB in feinen 3ügen unb fd^trang in feinen

^u§!eln fott — boi^ üBet 6inn unb S^tagtreite be§ (55ef^)tod)enen öetfttidte et

fi(^ in unlö§Bate, in töbtiidie S^^^f^I- ®ii^^ 5lu§Iegung nad^ bet anbetn t)et=

tratf et, um jule^t 3u bem tral^tfd§einli(^en Sdöluffe ju kommen, nod^ fei

$Pe§cata ungetrig, noi^ liege et im ^am^fe mit ft(^ felBet.

^a geballte et fel^nfüt^tig bet S5unbe§genoffin , hie jebe Stunbe, jebe

^Jlinute i^m Btingen !onnte, unb bet SBett^ S5ictotia ß^oIonna'S beud§te i^m

imetme^Iid^. 5Rut eine 6oI(^e !onnte einen Sold^en Beftegen. 9^id§t ein auf=

fta(^elnbe§, ]^ettfd§fü(^tige§ SßeiB, trie bamal§ beten man(^e§ in Italien fein

3[ßefen ttieB, fonbetn hie ebelfte ^tau -bet S^ii fül^tte feine Sad^e, unb in biefet

jcbe 6(^önl^eit unb Xugenb 3talien§ t)et!öt^3etnben unb öon feinen ^eBted^en

3;eutfa5e 3fiunbfd§au. XIV, 2. 11
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freien (Seftalt erfd^teit i^m fein SSatexIanb fo unöergleii^Iic^ unb ber 3flul§m, e§

\iä) felBft tüieberjugeBen , fo einzig, ba% !§iex fogax ein $pe§cata unb gerabe ein

$e§caTa unmöglit^ tüibetftel^en fonnte. @in mit unfittlii^en Mitteln ix)ix!enbe§

SSünbniß öerüärte fi(^ in biefen :§immlifd§en fingen p einex 9tein]^eit, hu ben

5^anien einer „l^eiligen ßiga" in einem freien unb tneltüi^en 6inne rechtfertigte.

Die SSetüunberung be§ göttlichen äßeikg, tnel(^e§, tt)ie er glauBte, Italien gu

retten Berufen fei, tourbe bem Zonaler pr 5InBetung unb feiigen ^uBrunft,

benn er tfar ber erl^aBenften unb ber gemeinften ©efül^Ie in gleicher Stßeife unb

@tär!e fällig.

3e^t ba bie getüonnene ^uöerfii^t fein 3nnere§ erl^eüte, Verlangte e§ i:^n na(^

bem 2^age§Ii(^te , er ftie§ einen Saben auf unb ftanb, fic§ umBIitfenb, in bem

fogenannten 6(^langenfaale, t)on tt)el(^em fein -öer^og i^m oft erjä^lt, ben er

felBft QBer no(^ nie gefeiten j^atte. Heber bem Getäfel lief hk oier 2!Bänbe ent=

lang ein gemalteg @efCe(^te t)on (Schlangen, je gttjeie fi(^ umtoinbenb, hk eine

ber feuerfpeienbe i)ra(^e ber Sforja, bie anbere ba§ entfepd^e SBap^enBilb ber

S5i§conti, bie ©erlange mit bem ^inb im ülai^en. ßegenbe ober SGßa^^rl^eit , ber

füge Sionarbo ha SSinci galt al§ ber ©d^ö^fer beö fc^euglid^en ^rangeg:

tüä^renb feine§ langen !i)ienfte§ Bei bem ^ol^ren l^aBe er einmal im l^erjogli^cn

§aufe 5U ^oöara ftt^ aufgespalten unb in toenigen 6tunben biefe§ €>pkl einer

graufamen Saune Begonnen unb Beenbigt unter bem S5ortt)anbe einer 3Seriöerr=

liä)un^ feine§ Q^ürftenlöaufeg. ^eine Unmögli(^!eit , benn ber SSilbner be§ 5ärt=

lii^ften Sä(^eln§ lieBte jugleic^ hk g^ra^e unb ha^ ©rauen. S^^^^t tnit er«

gölten, Balb mit Beängftigten klugen Betrachtete ber banaler ben toilben Üting,

ha^ 2Ser! einer unerfc^rotfenen (5inBilbung§!raft,. hk \iä) haxan geüBt l^atte, ben

Ungetl^ümen unb bem nadtten ^inbe in bem öerfd^lingenben Ülac^en eine ^^olge

t)on natürlichen SSetoegungen gu geBen. Dann |)löyi(^ erf(^ien e§ il\m, al§ leBe

unb breite fii^ ha^ (Setoinbe. Der ^an^ler toenbete ^iä) fc^aubernb unb trat

töieber an ba§ genfter.

@r erBliifte ben einfamen ©(^loggarten, ber fid§ unter einem bid^ten ©etoölBe

t)on SSäumen in tiefbunlle 6(^atten öerlor. DarüBer ni{^t§ al§ ein Blenbenbe§

Sid^tmeer, !^in unb toieber geräubert t)on ben ^od^en ber 6tabtmauer. 9lur in

einiger Entfernung ftieg au§ htm ü^:|3igften @rün üBer brei 2^erraffen eine Heine

fQiUa, im 2ßin!el unb t)on ^toei (Seiten fid^tBar, bereu jebe ein eigene^ S5ilb

Bot, iene mit einem 2^§urmBau enbigenb, biefe in einen toeinumtounbenen

(Säulengang öerlaufenb. @§ toottte 5)torone fd^einen, ba§ anmutl^ige Sanbl§au§,

beffen X^eile tjon öerfd^iebener Q^orm unb @rö§e leidet augeinanber !^erau§=

toud^fen, muffe für S5ictoria Beftimmt unb ber @eban!e ^e§cara'§ fein, ber i^r

nii^t in einem fd^toeren unb t)on bem ©d^ritte ber Sßad^en bröl^nenben 6d§loffe,

fonbern an einer gefäEigen unb frieblid^en Stätte lieBenben @m:pfang Bereite.

^ud§ beutete mand^erlei l^in unb l^er eilenbe Dienerfd^aft auf ha§ kommen
eine§ @afte§, unb je^t glauBte er au» ber entgegengefe^ten ülid^tung ben ßärm
einer 5ln!unft ju öernel^men. Da litt e§ x^n nid^t länger in ben unBel^aglid^en

Räumen, er fud^te Xre:p:pe unb Pforte unb toanbelte Balb in einem grünen

©d^attenreid^e.

Seine Schritte fül^rten tl^n in ein toeiteö ülonbeE, too ha^ lieBlid^fte §alB=
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hnixM ^errfd^te unb in beffcn ^Jlitte ein SSrunnen feine fd^immernbe 6(^ale mit

einer langfam ftrömenben ^lut^ buxd)ftd)tifl unb einfrf)läfernb öerfi^Ieiexte. 33ier

breite ^armorfi^e ftanben im Umfreife. 5Iuf einem berfelBen, beffen Seltnen

3tt)ci 6p]^inje Bilbeten, fc^Iummerte ber gelbl^crr, ha^ gau^t über bie Sruft

cjefen!t.

^aäj einem leidjten @rftaunen näherte ftd^ ^orone auf öorftc^tigen 5^6^^'

um ba§ fd)Iafenbe 5lntli^ ,^u Belaufeten, oB nid§t bie ie|t tniUenlofc ^Uliene ben

öerfditüiegenen @eban!en aBbilbe unb au§brücfe. Sauge ftanb er bat)or. 5lein,

e§ träumte nid)t el^rgeigig, nod^ fann e§ S5errat]§, fonbern feine unBel^errfc^ten

Süge trugen, oI)ne hk 6:pur ton ^rium:|3l^ unb Sift, einen 5lu§brud, ber fein

anberer fein fonnte al§ ber be§ Scibcn§ unb ber föntfagung. SBie ^Jlorone e^

Betrai^tete, erftarrte feine eigene aufgeregte 5Jliene, benn hk be§ ftitten ^aupU^ toax

fo üBerrebenb, ha^ auä) il^n eine fataliftif(^e ©timmung untüiberfte^Ii(^ erfaßte,

eine ©etüi^^ett t)on bem 5H(^t§ ber menfd^Iic^en ^(äne unb ber ^Hgetoalt be§

'E>ä)iä\aU. ^iä)i^ 5lnbere§ fagte ha§ mäd^tige ^ntli^ al§ grömmigfeit unb

©el^orfam.

£)a legte fid) unöerfel^en» eine §anb auf hk 6c§uUer be§ ^an3ler§. ^aä)

einem tleinen gefpenftifdjen 6(^reden, al^ oB it^n ber ©eift be§ öor i^m

6d)(ummernben t)on Ijinten Berühre, tüaubtc er fii^ unb erBlidte einen gelBen

6c§äbel unb eine t)on 5llter geBroc^ene ©eftalt. 3^^i Braune, finge, aBer un=

enblic^ me^müti^ige klugen tnaren i§r einziges SeBen.

,,9^uma! 2Ba^r:§aftig, Du :^aft miä) erfc^redt."

„3(^ glauBe e§. 5lBer fomm, ^an^ler. Saffen tnir ifjU fd^Iummern unb

fe^en un§ bort gegenüBer, ha^ iä) i^n t)on ferne BeoBad)te.'' ©ie traten e§, unb

ber ^r^t, ber too^l ai^t^ig gälten mochte, bo(^ fein feineS ©el^ör Betnal^rt l^atte,

lieg ft(^ mit bem ^an^ler in ein lifpelnbeg @efpräd| ein. „i)u glauBft ge=

tüonnen ju l)aBen?" fragte er.

„3d) tüeig niä)i/' fagte ber ^an^ler. „Est in votis."

„gnttäufd^e £)i(^, ^irolamo! ^d^ fage S)ir, auäj tnenn er tDoEte, fo fann

er nid)t.''

„(^x fönnte nid§t? äßarum? Da§ tönt gel^eimnigüoU. 2öeld§er @ott ober

toeldje Göttin toe]§rt e» t!^m? ^reu^ige mi(5 nid^t! Ütebel"

„Dürfte \ä) reben, ic§ :^ätte Dir öon ber Sd^toeUe meine§ §aufe§ unb au§

^floöara toeggetoinft, aBer meine 2xpptn finb geBannt. Dod^ iä) barf ^i^, Du
5lermfter, aud§ nid^t in Dein ä^erberBen ftürjen laffen. Du öerlierft ^tx Deine

äöorte unb t)ielleid§t Dein SeBen. @r fann nid^t, Betfieure x^ Dir! @§ ift

i^m öcrfagt. @ö ift i^m nid^t Befd^ieben. giie^e! @§ ift ^Itteg umfonft."

„glie^en? t)or ^e§cara? 3d^ benfe nid^t baran unb ^altc il^n feft um=

fd^lungen! S5ei aEen Dämonen, trarum ift e§ i^m nid§t Befd^ieben?"

Da :^aud§te ber 5lrjt, ha^ üjU ^lorone faum üerfte^en fonnte: „3ft nid§t

aEer fterBli(^e SBanbel in Seit unb Olaum? Sb'eibe aBer terfagen Diefem."

@r legte ben ginger auf hk ßippen, i^nen Sd^tüeigen geBietenb, unb bann

gletd§ 5um anbern Tlak, um ben ^anjler auf nal^enbe 6d^ritte aufmerffam 3U

mad^en. „©tili! ©iel^e!" pfterte er.

3luf leifen 6ol^len fam 3}ictoria 6;olonna in ben tt)etten grünen 6aal, ben
11*
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hatten an feinem Stel61ing§:pla^e fuc^enb. ^oä) tag i^x ^leib ben Staub ber

Bixa%e; fte moä)U laum t)om ^ferbe geglitten fein. i)a fie il^n fd^lumntern

fa!§, BlieB fie ftel^en nnb öetlox fid§ in feinem %nbM. ^ann sexftog fie :|3lö^Iic^

in Z^xämn, au§ einem UeBetmag bet greube, ober e§ erfd)re(fte fie ber ^o'^e

@rnft ber gelieBten, nun ton 5!Jlül^en unb 2[Bunben tiefer gegrabenen Sügc.

SQßenige 5lugenBlitfe aber, nnb fie trat 3U il^m. ^it unenblid^cr Siebe legte fie

hu .^anb nnter ha^ ftrenge |)au^t, unb e§ fachte ^ebcnb, toetfte fie e§ mit

inbrilnftigen c^üffen. ^e§cara öffnete hu klugen. 6anft brüdfte er fein Stöeib

an hu redete S5ruft unb gab il^r einen ^ug auf bie 6tirne.

£)a fi(5 ber gelb^err erl^ob, l^atte fic§ 5Jtorone in einer feltenen Ütegung

t)on ^eufd^^eit ttieggejc^Iic^en, unb ^e§cara fa^ nur ben ^Irjt öor fic§. ^ie

ßin!e nm SSidoria f(^lingenb, ergriff er mit ber ülec^ten bie §anb ^uma'§ unb

ft3rad§ 3U feinem SBcibe: „^a§ ift mein ^Irgt," unb bicfe, in il^rer feurigen

5lrt, bog ha^ ^nie unb bebeifte bie fd)Iaffe §anb mit Püffen. „6ie l§at hu
Sßunbe meinc§ §elben gefi^Ioffen!" jubelte fie boHer Dan!bar!eit. ^ann aber

richtete fie fi(^ auf unb fragte in tiefer Erregung: „^Jleffer 5^uma ^ati?"

2)er 5llte üerneigte fid^.

Unb SSidoria, t)on il^rem tüarmen ^erjen l^ingeriffen , tüenbetc fid^ an h^n

G^emal^I, 5Jtunb gegen ^unb, unb üagte: „(S^e toir un§ freuen, mußt 2)n mir

nnb Diefem 9ted}t f(Raffen! Unfer 9leffe l§at i^m bie @nMin t)erleitet uub

toeigert fid^, ber Q^reöler, feine 6d§ulb bur(^ hu @^e ju fül^nen!"

„3ft e§ fo, ^uma?" fagte ber gelbl^err, unb ba ber (55rei§ tranrig bejal^te:

„5Cßarum l^aft ^n' mir ha^ öerl^eimlid^t?"

,,5lnfang§, §errlid§!dt, tüar e§ eine bloge SSermntl^ung , ha fie mein §au§
unb 5^ot)ara Ijeimlid^ öerlieg. Unb tt»ie burfte id^ @ud§, ber fein eigenes großem

6d§idffal trägt, mit bem üeinen eine§ ^äbc§en§ befd^äftigen? (Srft l^eute er=

l^ielt i^ ©etüipeit, burd§ ein Schreiben au§ ülom, t)on ber 5lebtiffin, in bereu

Mofter ba§ arme ^inb fid^ gepd)td l^atte."

3e^t brängte fid^ ^idoria ftel^enb an hu Iin!e Seite il^reS gelben, ber

unter bem £)ructe be§ f^rauenleibeS einen !ör^erlid)en Sd^merj ju empfinbeu

f(^ien. Um lijxi ju Verbergen unb ju oertoinben, t^at er ein :paar Sd^ritte

öorh3ärt§.

£)ie 5i)reie ftanben t)or ben fpielenben Siebtem be§ ^runnen§. „Sd^önfte

fyrau, mid§ l§at l^er^Iid^ Verlangt, @ud) U)ieber3ufe]§en/' fagte ber gelbl^err, „unb

ha bift 5£)u \a, meine Seele." @r blitfte il^r in hu ftral^Ienben fingen. „5Iber

^eine ebeln Siber finb ja nodC) ganj beftäubt t)on ber 3fleife. ^ein 2;ud^!" Sie

gab e§ il§m, ber e§ ne^te, unb fc^Iog hu klugen, tnöl^renb er i^r Stirn unb

2ih unb 2öange tüufd§ unb babete.

„3d^ erinnere mid^ Deiner @n!elin ganj ttjol^l, 9^uma, obtüol^l iä) fie !aum

gefe^^en l§abe. tiefblaue klugen unb !aftanienbraune §aare, toie biefe ha, nid§t

tüa^r, unb ^ulia l^eigt fie? 2Ba§ i'^re Sad^e betrifft, hu hmlt mid^ fdf)tüer

unb tragifd). ^Jlii^t ha% id§ anftünbe, ben S3öfen, benn Du ttieigt, 33ictoria —
aud§ i^ !ann i^n nid^t anber§ nennen — jur @l§e mit i^r ^u gtüingen, er

tüürbe fid§ fügen, o-^ne 3^eifel; benn er ift mein ©efd§ö^f, unb id) fjobc Wiaä)i

über il^n. 5lber iä) frage mid§, ob e§ gut fei, hu S5erfd§mä]^te an einen öerä=
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lofen unb ©raufatnen 311 feffcin, ber freiließ bux(^ feine 23etmeffen^cit unb S5e=

^aBunc^ in ber SBcIt bie pd^ften Stufen erteilten toitb. Unb fie felBft? SGßitb

fie c§ t)eiian(^en? ©laiiBft 3)u, 33ictoria? §at fie e§ öerlanc^t, bie fi(^ £ir

in 3fiom ju §ü6en (^etüotfen i^at, tt)ie id) ücrmut^e, ba £)u fie fennft?"

„60 tl^at fie/' fagte SSictoria mit ftel)cnbcr Stimme.

„Ertrug fie £)einen reinen ^nUiäV fagte $pe§cato. „Unb im gtnft, £u
tüiEft fie bem ^O^onne c^cBcn, hzt fie t^erai^tet? SOßenn fie mein ^inb tüöre, i^

tcrgrüBe fie in§ Mofter. 3^r aBer fcib menfc^Itd) unb Batm^erjiq, ^abonna.

Unb tüct ireig, öieEeidjt lieBt fie il)n noc^ ober lieBt unb i^ofet i^n 3uqlei(^ —
iä) öerfte^e ha§ nid)t. £)0(^ id) tnill mic^ il^rer annehmen, fie fjdbt bie

3e|t öffnete ber 5lrät ben tt)el!en ^unb. „m-me ^ulia! Söelt^e 2ßaf)l!

Selig, ha% fie i^rer üBer^oBen ift!"

3oburd)?" fragte ^escaro.

,,Dur(^ eine bunüe, aBer ineife ^ott^eit/

„3t^ t)erfte]^e/' fagte ber gelbl^err rafd), „fie leBt nid^t me^^r."

„^u fagft e§, §erili(^!eit."

„Sie ^ai fic^ ein ßeibe§ getl^an?" tüel^üagte S5ictoria. „£)a fei i'^r S(^u^=

€ngel baüor!"

„3[i5er tt)ei6 e§? 511^ fie in ifir Mofter prüdfam, nac^bem fie fi(^ Qua)

geoffenBart, ift fie geftorBen. 3^r ©eftänbnig mitg fie getöbtet ^ahm, unb ber

^nBIid (Surer. üieinl^eit, ^abonna, loie bie $errli(^!eit e§ getüoEt ^at 35ieIIei(^t

ein ^erjfc^lag, t)ieEei(^t — ha^ tüittige ^äbc^en ift mir in meiner ^|3ot^e!e

oft mit SSerftänbni^ unb (SJefi^id an bie §anb gegangen."

3e^t urtl^eilte ber gelbl^err: „^o§ BleiBe unerforfd)t. ^iemanb fielet in

ba§ grofee ^un!el !^inein. Sie fte!§t ie^t in i)ienft unb ^ftit^t einer ^eiligen

^ad)t, bk unferer erBärmlid^en (^»^eredjtigfeit fpottet."

„^e§cara!" !(agte SSictoria, unb ber @rei§ ftel^te: „3(^ !ann nid^t mel^r!

e§ fei gut!"

„3a, e§ ift gut/' fd)Io6 ber fjelb^err.

Dann Bot er 33ictoria hk ^anb unb fagte leic^t^^i^* «@ble g^rau, iä) l^aBe

^u(^ unb mir, fo lange toir jufammen fein bürfen, ein l^eHercg ^au§ gcrüftet

üU biefe§ alte Sd^Iofe mit feinen :plum:pen ^edeuBaüen, biefe SKo^nung be§

S]etratlöe§, benn auf feiner ^ugBrüde tüurbe ber ^o^x auggeliefert. Seilet ^l^r

bort Bei ben ^Pinien bie anmutl^ige ^aute, ^abonna? £)ie l^aBe ic§ @u(^ Be=

ftimmt: fie jiemt ©uvern !laren Sßanbel."

Sie burd^fd^ritten ben ^ar! unb langten am Q^u^e ber brei ^re^pen an,

too ber greife ^Ir^t ftel^en BlieB, 5ltl^em fc^öpfenb imb ben gelbl^errn 5urüd=

«rtüartenb. £)a SSictoria ouf ber brüten 2^re:p:pe tüar, erBlidfte fie 3tt)ei Silb=

tt)er!e, toelc^e red^t§ unb lin!§ hk ^bä)\k Stufe fd^mücften. „^a§ l^at ber

jtunge gran^ Sforza erfonnen, an toeld^em fein guter öefd^mad^ immer nod§

ba§ SSefte ift/' :plauberte ^e§cara. „£)iefe @ru:ppen finb pBfd^e (5)eban!en

au§ feinem pd^tigen .^o:pfe. £)ie red§t§ jum SSeifpiel. (Srft lonnte i^ nid^t

au§ il^r !lug toerben, fo fe]§r fie mir gefiel. ®a fagte mir ber Ö^artner bie

3nf(^rift, bie fie anfangt trug, hk aBer ber feine ^er^og öerfd^toinben lieg, ba=
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mit bet S5ef(^auei: füllte unb xat^e. 6te lautete . . . boä) ha^ Btingft 5D'ti

5etau§, ^elteBte?"

fSxdoxia, nai^bem fie einen ftü(%tigen Mxä auf bie lin!e ©tu^:|3e, ein un*

geBunben !ofenbe§ ^aar, getnotfen :^atte, Betrachtete lange Seit hie xed)te.

@§ tüaren gtoei tneiBlid^e ©eftalten, eine liegenb unb ettt»a§ ttjie eine SSIunte

obet einen 6(^tttettexiing leid^tfinnig 3er:pflüc!enb ; hk anbete ftanb, innig öertieft

in fi(^ felBft, ober in bie g^etne öexioten. Wt hxzi ^äbc^en aBer, ba^ !ofenbe,

ha^ öetgeffenbe , ha^ fi(^ fe^nenbe, l^atten unter öerfd^iebenem 5lu§bru(le ha^

gleiche @eftd)t. 33ictoxia fann. ^a BIie§ i^x ber gelbl^exr ntut:^tt)iEig in§ £)l§t,

n3ie in bet 6(^ule ein ^naBe einem Tläh^en: „2^!^u hk klugen auf, ein :paat

^ui^ftaBen finb noc^ Ie§Bat." ^ictotia entbedfte Iin!§, f(^tüad§ au§ge)3tägt:

Pres . . . ., te(i)t§ aBet untetf(^ieb fie ettna§ beutlid)et: Ass . . . . „Presenza

unb Assenza," etgänjte fie Befd^ämt, unb bet f^elb^öett fagte: „i)ie ^egentoatt

ift fte(^. ^ie ^IBtüefenl^eit aBet, hk tetgigt, ift geban!enIo§. 3c§ pteife bie

gegentüättige 5lBtr)efenl§eit : hk <Be^n\u^V

,,äßit toetben un§ nid§t mel^t ttennen, g^etbinanb, töenn S)u miä) lieB l^aft."

„5Jlut no(^ einmal, gut einige S^age, l^öd^fteng eine äßod§e, Ttahonna, Bi§

i(^ 5[RaiIanb tnetbe genommen l^aBen. £)ann folget 3^t mit nai^, unb fottl^in,

tnenn 3T§t tüoEt, ttennen toit un^ ni(^t mel^t. @§ liegt on ^tt, 35ictotia/*

fagte et ^ättlid^.

„OB \ä) tomv
„ßtinnetft ^u £)i(^, ©elieBte/' fd^et^te et toiebetum, M% ^u mit einmal

in 3§(^ia am :pldtf(i)etnben (Sttanbe gefagt l^aft, £)u Begteifeft nid§t, tük ein

SGßeiB, ba§ gelieBt l^aBe, jemals einem S^^iten gel^öten !önne? @§ ti:)ibetf:pti(^t

bet ßieBe, fagteft 5Du. f^teilic^, aBet e§ l^at @tfa:^tung unb menf(^lic§e ^atut

füt fic§. ^Iffenja, ^Iffenja!"

3e^t etl^oB ft(^ Sßictotia ju ti)tem ganzen ftol^en 2Bu(^§ unb fttecfte htn

5ettli(^en ^tm, öon toeld^em bet 5letmel äutüdfiel, gegen ben Ieu(^tenben §immet

unb fd^tout: „5^ie gel^öte iä) einem 5lnbetn, Bei ben teinen <Bixai)Un biefet

6onne!"

5Det gelbl^ett Bef(^tt)i(5tigte: „^ott ftel^en S)eine ^ammetftauen, ^inb, unb

Beftaunen £)ein ©elüBbe, ba§ fie 5)it toa^tli^ nii^t nadjtl^un tüetben." @t h)in!te

ben in el§tetBietiget @ntfetnung l^attenben Sofen unb BeutlauBte fid^ Bei bet

^at(^efa. „^^x tüetbet ^n^ umüeiben, §ettin, unb i(^ felBft l^aBe no(^ Bi§

5ut 5IBenbftunbe gu tl^un. 5luf SSiebetfe^^en ^tx, nad^ 6onnenuntetgang , aum
6^3ätmal^Ie." @t tuenbete fid^ unb ging, ol^ne nai^ il^t fid§ um^uBlidten. Unten

an bet 5Ite:^^e na'^m et ben 5ltm be§ gteijen ^Ir^teS, langfam mit i^m butd^

einen (5:^:pteffengang nai^ bem 6d^Ioffe äutüdttoanbelnb."

„2öie tüat hk 3^ad§t ßutet §ettli(^!eit?" ftagte bet 5llte.

,Mk getoöl^nlic^/' anttüottete ^egcata. „S)u l§aft gegen £)einen ©aftfteunb

teinen ^unb gel^alten, 91uma?"

„3d^ etinnette mid^ @ute§ S5efel§Ie§ . . . 5lBet tük möget ^^x mit bem

^an^let unb meinem atmen Italien ein fo gtaufame§ 6:piel tteiBen ! äßie bütfet

„^ä) f^iele mit 3talien, fagft 5Du? 3m ©egcntl^eil, Steine ßanbgleute.
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^nma, f|)telen mit tnit : fie l§eu(^eln ßeBen unb ftnb tobt in t^ten UeBerttetungen

«nb 6ünben."

6ie gingen eine SCßeile fi^tneigenb. „Sßeigt ^u, 5^uma/' trottete je^t ber

gelbi^err, „ba§ mi(^ neulich ein 5lftxoIoge 6efu(^t unb mit ha^ §oTof!o:p gefteEt

]§at? @t f(^ä|te mi(^ auf fei^^ig 3al§te, i(^ fanb ba§ toenig."

£)er ©tei§ fcufate.

SOßiebex tüanbelten fie tüortlog. S5or ber fc^malen Pforte ber S5utg Beutlaubtc

$Pe§cara ben 5llten. „^eine gelbl^erren etttjarten mi^, ^uma, iä) fjobe fie auf

biefe 6tunbe Bef(Rieben." ^a Bef(^Ii(^ t^n no(^ ein ^itleib mit ben guten

Braunen 5lugen unb htm jal^nlofen 5)lunbe, unb er fagte freunblit^: „güri^te

ni(i)t§, 5^uma. ^^ ttjerbe Dein Italien niäji mipanbeln, iä) tüerbe gerecht unb

milbe berfal^ren."

3n feinem 33orfaaIe fanb ber gelbl^err ben §^^3og t)on SSourBon unb Sei^ba

fi(^ gegenüBerftel^en, ^tüifd^en i^nen Del ^uafto, al§ oB er fie au§einanberl^ielte,

unb bann nod^ einen SSierten, ber in einer genfterBrüftung lehnte. @in t)or=

nel^mer ^Jlann in 3al§ren, l^alB Wonä), l§alB Krieger, mit einem Bron^efarBenen

^o^fe unb großen, aBer l§arten Siiö^i^/ ^^ ^^^^^ futtenäl^nlic^en toeißen 50^antel

geljüHt. ^k $pe§cara il§n erBIirfte, fd^ien ber gelbl^err Uxäji p fc^aubern, ging

aBer auf i^n ju unb Begrüßte i^n.

,3a§ öerfd^afft mir hu @^re, 5!}loncaba?"

Der 5lnbere ertoiberte: ,,@rlau(^t, i^ Bin in ©enbung unb erfuc^e im Dramen

be§ 33ice!önig§ um eine Unterrebung."

„^^ getoäl^re fie/' öerfe^te ber ^elh^zxx, „aBer id§ Bitte fere (Snabe, fid^

!ur3 3U faffen am S3oraBenbe be§ gelbäugg."

„@ine gel^eime Unterrebung."

^e§cara Befann fi(^. „@ine geheime? 5Ri(^t, bitter. (Sefi^öftlid^eg it)ürbe

i(^ biefen ^loei §errfd§aften, meinen ß^oHegen, ni(^t t)orentl§aIten. @rf|)aret mir

bie Wixijt. ^ein 3fleffe l^ier ift berfc^toiegen. äBa§ ift @uer Auftrag? 6pred^et,

Mter!" @r Bot ^O^loncaba feinen Stu^I.

Diefer mufterte hk antoefenben @efi(^ter. „^a^ ©urem SBiEen/' fagte er.

„^xlan^i, ber S5ice!önig ift in tieffter SSeforgniß. Die italienifc^e ßiga ift eine

%i\ai'\aä)t, an toeld^er @rlau(^t nid^t ätoeifelt, ba fie burd^ Se^t)a ben S3ice!önig

um 5lru:p:|3en erfud^en ließ, iueld^e biefer freilid^ nic^t entBeT^ren !ann, felBft il^rer

Bebürftig, um im gaUe be§ augBred^enben ^riege§ eine el^rfürc^tige, aBer brol^enbe

SSetoegung gegen bie irregegangene ober mißleitete §eilig!eit p mad§en. @rlaud§t

giBt 3U, ha% unfere §eere im 6üben unb 9^orben ber §aIBinfeI ^ufammentüirfenb

in benfelBen ^lan eingreifen muffen, ^n biefem 6inne fenbet miä) ber 33ice=

!önig @u(^ ju Begleiten unb il^n auf htm Saufenben gu ]§alten. ©enel^migt

manä)iV'
Der gelbl^err Beia]§te, feinen Unmuts nieber!äm:|3fenb.

„@in 5lnbere§/' fu^r ^oncaba fort. „^tS Bebaure, ha^ ^^x mi^ nid§t

gel§eim em:pfangen l^aBet, aBer i^ ergreife ben 5lugenBli(l. @§ toirb getoünfd^t,

baß @rlau(^t, toenn fie 5[Jlailanb eroBert ]§aBen toirb, bort pm §eile ber

^Oftonard^ie, unb um ha^ lleBel mit ber Söurjel au^äurotten, ftreng unb burd^=

greifenb t)erfal§re. @§ ttiirb geratl§en: ber aBtxiinnige ©ergog toerbe in Letten
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gelegt unb na^ 6|3anten gefenbet; ber tro^ige lomfiatbifi^e 5lbel öerltete feine

@üter unb 6eftetge ha^ Schafott; ftatfe SSeja^ung unb fd§tt)exe ^neg§fteuer

bänbige ben SBütger; ber ©(^reden l^errfd^e in ^ailanb!" @x fud^te in ber

5!}liene be§ gelbl^etrn p lefen.

i)iefer ftanb xul^ig. „^er ©d^red^en?" toiebetl^olte er. „9lientQl§, fo lange

iä) leBe unb meinem .^aifer biene! ^ailanb ift ^eid)§geriet, unb bei; ^aijer tnitt

nic§t, ba§ ha^ ^ei(^ migl^anbelt tüerbe. Sä^et toünf^t? SGßet tätl^? S^etfd^onet

mi(j§ mit ütätl^en unb SBünfc§en, ^oncaba, i^ Brauche fie ni(^t."

„$at ber -^ergog um 5luff(^uB gebeten?" fragte ^Jloncaba migtrauift^.

,Mtm, bitter."

'

,,5)ur(^ feinen ^anjler?''

„S)er ^an^ler ber §o!§eit t)on ^ailanb Betüol^nt feit ^eute biefe S3urg.

@ure @nabe !ann il^n f:prec^en unb fi(^ Bei il)m felBft erlunbigen, fie tt)irb il^m

bamit ein SSergnügen machen, benn iä) fürchte, bog er fi(^ langtt)eilt."

„@rlaud§t ^at i!^n nid^t empfangen? ^eine ^^leugierbe löfet mid) fragen,

fonbern ha^ 3l^tereffe ber löniglic^en 6a(^e, toeld^er ttjir aEe l§ier bienen."

„3(^ l^aBe ben ^an^ler gef^rod^en, l^eute morgen, ^toei Stunben."

£)iefe 5lufrid&tig!eit fe|te ^oncaba in (Srftaunen, aber fie fagte i^m m(^t§

5Jleue§. @r toar bur(j§ hk fipöl^enben £)l§ren, tüelc^e er unter bem (5Jefinbe

$Pe§cara'§ befolbete, öon ber 5ln!unft unb ber ^lubien^ 551orone'§ genau unter=

rid§tet.

,,@ine lange ^erebung, ha bo(^ aEein t)on ber Untertüerfung be§ ^erjogg

bie Otebe fein !onnte."

^e^cara fc^tüieg. @e]§eimer ^IBfd^eu, fo fc^ien e§, öerBot il^m, ben t)or il§m

©tel^enben nur eine§ 2Gßorte§ ju toürbigen üBer ba§ 9^öt^ige ]^inau§.

„3(^ tnunbere mi(^/ fprac^ ^oncaba tüeiter, M% ©rlaud^t nid^t iux^

abgebrodien, unb id) erftaune, ha% fie biefen 5^ieberträ(^tigen ü!6erl^au:|3t empfangen

]^at, ie|t, ha jene S)erleumbungen über @rlau(^t Italien erfüllen."

„^id^t lüeiter! 3ebe§ SBort tüäre eine ^eleibigung unb ein S^itüerluft

!

3^d§ ^abe biefe ßügen meinem ^aifer 16eri(^tet. Dag genügt. 3d^ lenne meine

geinbe . .
."

'

„Sßeife. Unb ebenfo tneife, toenn @rlaud^t Ql^rer Unterrebung mit ^orone

unt)erbä(^tige S^n^^^ gegeben ptte."

„5Da§ gefd^al^/' ertuiberte ^e§cara öeräd^tlid^. „i)iefe §errfd^aften l^ier."

S^ourbon unb £)el ©uafto nidften. ,,3Ba§ aber ben ^nl^alt ber Unterrebung

betrifft, noc§ tüeld§em ^^r neugierig 3u fein fd§einet, fo ttjerbet ^^x il^n ber

5lnttoort entnel^men, toelc^e iä) in ßurer ©egentüart, tüenn 3^r e§ toünfd^t,

bem ^anjler morgen p geben getüillt bin, beöor er meinem ©eerjug al§ ein

(gefangener folgen tüirb. .§ier in biefem 6aale. 9lun aber laffe iä) (Bnä)." Unb

er entfernte fic§ in fein innere^ ®emad§, tool^in hu brei 5lnbern ii^m folgten.

^oncaba ftanb aüein. „@ine 5Jla§!e," überlegte er, „eine burd§bad§tc

ma^e. SBeldö' ein ^ntli^ öerbirgt fie? ... J^^^ toerbe e§ toiffen . . . £u
entrinnft mir nid§t, i^ umfc^tnebe :<£)i(^, ^e§cara!'' @r ging langfam ttjeg in

ftreitenben @eban!en.

3Bä]§renb bie brei gelbl^erren brinnen ben ^rieg Vorbereiteten, blieb ber
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S5otfaal eine Steile leer unb unBel^ütet. 5Der ^ac^e 3[p:poI{to l^atte fidö ju ber

Lettin ^inüBetgefi^Iidien, beten ^n!unft er Belaufd)t i^atte unb beren 6(^ön!^eit

unb Seutfelicileit er !inbli(^ Betüunberte. @r Brannte, fie 3U Set^rüfeen unb il^r

feine £)ienfte ^u Bieten. 3)ann aber 6eööl!erte fi(^ ber feierlii^e <Baal mit einer

luftigen ©efeEfc^aft. 5Die fünf ftibergrauen äöinbfpiele be§ (Jonnötable, närrifc^e,

no(^ C{an^ junge l^f)iere, ^^i^ten irgenb einen unBetnac^ten ©ingang in ba^ 6d§Io§

gefunben unb Beft^noberten je^t bie ©palten ber Z^üxe, Ijinter tüel(^er fie i!§ren

|)errn t)ermut!§eten. £)iefe ütace tnar ^Jlobefac^e. 5flun !am au$ ber Sßinb^unb

be§ ^J3larc£)efe , ein eble§ ^l^ier unb ein unerntüblid^er ßäufer, ju fe^^en, tt)a§ e§

geBe, unb tüar nit^t fe^r erBaut t)on biefer leid^tfinnigen 6ippe, hk i^m nid^t

in biefen ernften 9^aum p gehören fc^ien unb ber er !nurrenb fein ^JlifefaHen

!unbgaB.

6ie^e, ba erfi^ien not!) ein 3arte§, 5ierlid)e§ 2ßinbf|)ieL ein f(i)nectr>ei§e§

(Sef(i)ö:pf tion ben feinften formen, ha§ auf fd^immernbent 6ilBer]^aI§Banb bie

3nf(^rift trug: „3(^ gel^öre ber 35ictoria ß^olonna". ^mxlii mit fjreube unb

SSetnunberung em:pfangen, tnurbe ha^ fd)muc!e 6t3ieläeug Balb an einem gejagten

unb geißelten Sßilbe, hinter ttjelc^em hk ganje jugenblic^e ^eute üäffenb im

Greife ^^erumful^r. £)a !am ber ^age l^ereingefprungen, na^m ha^ (Sigent^um

ber öerrin, tt)el(^e il^n banac^ gefenbet ^^aBen mod^te, in bie 5lrme unb ftüd^tete

€§ au§ bem ^^umulte, hk tüilbe 3agb l^inter fi(^ jiel^enb, ben Befonnenen Säufer

be§ 5pe§cara aufgenommen, ^n bemfelBen 5IugenBlidfe trat Sei)t)a au§ bem

innern @ema(^e unb Befd^Ieunigte bie allgemeine g^uc^t, inbem er bem l^interften

$ünb(^en be§ ßonnötaBle einen 2ritt öerfe^te, ha% e§ tüinfelnb burd^ bie

Suft flog.

^er ergraute gelb^err l^atte einen gornrotl^en ^opf unb lieg fi(^ t)on ^e§cara,

ber iBn geleitete, !aum me^^r an ber §anb äurü(fgalten. „ßet)t)a/' fagte ber

^}lar(^efe, ,,xä) Bitte @u(^, BleiBt! SBel^errf^et @u(^! 2^ tann ßu^ ni(^t

3tt)ingen, gegen ben ©erjog gerecht gu fein, aBer BeoBac^tet tt)enigften§ bie formen

!

£)er ©er^og Benimmt ftd^ mufter^aft gegen ©uc^, mit tabellofer (Sourtoifie, Ql^r

aBer joget if^m hk grinfenbe ^[Jliene eine§ SBauer§ unb je^t lauft 3^r toeg, el^e

unfere SBeratl^ung gef(^Ioffen ift. i)a§ ift !ein ^Betragen, loie e§ fidö für Sure

Stellung unb @uer 35erbienft gejiemt."

„3c§ tonnte ben SSerrätl^er ni(^t länger au§l§alten, ^e§cara! Wii jeber

^iene, jeber SSetoegung l)ai miä) ber t)om SQßirBel ^ur 3^^^ §o$müt]^ige Be=

leibigt! 6eine ^älte t)era(^tet mi(^, unb feine SSerBeugungen fpotten meiner,

^er öoHenbete fürftlic^e §o^n ! 3<^ möchte toiffen, tt)a§ i^m baju ein 3fie(j§t giBt.

^ä) fte^^e üBer iT§m, tro| feiner l^oBen ^eBurt, benn meine @]^re ift rein unb iä)

Bin ein treuer ^nec^t meines ^önig§, ben feinigen aBer t)at er öerrat^en! @r

ift gejcii^net unb fein glatte§ ^efic^t garftiger aU meine l^äglidöe SGßunbe ^kx\

^od) nid§t alle SSornel^men üerad^ten mic§, e§ giBt beren, bie meinen SBertl^

!ennen. ©0 biefer t)erftänbige ^Dloncaba, mit bem i^ gereift Bin. S)er U)enigften§

l^at mid) feine§ S5ertrauen§ getnürbigt."

$e§cara tourbe fe^r ernft. „ßet)t)a", fagte er, „3^r geBet mir hk @enug=

t^uung, ba§ iä) @u(^ immer für PoH genommen l^aBe. ^^ frage nad^ !einem

3ufaH, 3ule^t nac^ htm ber (SeBurt, fonbern i^ nel^me ben 5[Jlenf(^en, tüie i^
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i!§tt npxdhe. gaBet ^^x miä) je l^od^tnütl^tg gefeiten ober ungeteilt erfunben?

5Du ]^aft nid^tS gegen miä), 5llter/' fagte et jutraulid^ , „tt)tr !ennen un§." @r

fud^te mit ben l^eEen grauen fingen bte be§ ^Jlttfelbl^erxn , bet fie t^m aber,

ben ^o:|3f fen!enb, l^attnäd^ig entzog. 3t{^t§/' murrte ße^öa, „außer ha% Ql^r

greunbfd^aft galtet mit bem 5lnbern. £)0(^ i(^ fiaBe @ile: @rtaud§t fi^itft mir

bie ^nftructionen nad^. 3d§ Befi^e bergleid^en gerne f(^riftlid§. Set)t)a tl^ut feine

Wi¥' Sä^It barauf!"

i)er gelbl^err ließ i^n ge^^cn unb ftreii^elte nac^benflidö ben feinen ^o:|3f

feine§ 2Sinbf:pieIe§, ha§ i^m benfelBen in hk §anb p legen gekommen ttjar.

£)ann trat er in fein (Semac§ jurücf, iüo er SSourBon unb i)el @uafto in

einem aufgeregten @ef:|3rä(^e fanb, tüo^I üBer ben banaler, benn fie beuteten mit

ben ^liefen in ber 9tic§tung ber 51!§urmgemä(^er. £)er Q^elbl^err Iä(^elte. „$err=

fd^aften/' fagte er, „3^r !§aBet l^eute borgen eine tnunberBare 9tebe Belaufest

unb — no{^ tüunberBarer — biefe ^ebe ftat ni(^t mid§ öerfül^rt, fonbern @u(j^,

meine S^itÖ^i^- ^^ine ^reue BlieB feft, unb bie Rurige tnurbe erft^üttert, tnie

iä) glauBe: ein 2;rium:|3l^, ben ber ^an^Ier nid^t BeaBfid^tigte , ber i^m aBer

f(^mei(^eln tnürbe."

3e^t tt)enbete er ftc§ mit öeränberter 5!Jliene gegen Del ©uafto : ,,£'0n Quan,

iä) fa5 Sure fingen l^aBgierig nai^ SÖeute flammen. £)an!et e§ mir, baß i^

@u(^ ni(^t 3u SBorte !ommen unb @uern |)errn ben ^aifer nid)t berratl^en

ließ. £)enn gerabe ^l^r, £)on Quan, muffet ber ^Jlajeftät untierBrüd^Iii^e Sirene

]^alten, trenn 3!§r ni^i ein S5erBrec^er Serben tnoEet. 2^reue am gürften ift

hk einzige ^ugenb, beren ^l^r jur 5lot^ fällig feib, unb ber le^te ©^i-'Begriff, ber

@u(5 üBrig BleiBt. ©ie toirb @ure UnerBittIid^!eit abeln, tüenn ^l^r biefelBe

gegen 5lBfaH unb @m:pörung au§üBet, unb (Sure graufamen S^rieBe tnerben ber

irbif(^en @erec^tig!ett bienen. 5^e!§met ha§ aU meinen tüo'^lgemeinten ^aiij, unb

nun ge^et unb Dermeibet l^eute hk klugen £)onna S5ictoria§. @uer ^nBlitf ift

i^nen öerl^aßt, fie fönnen einen ^Jlörber ni(^t ertragen."

„@inen ^Jlörber?" Don 3uan lel^nte fi(^ auf.

„@inen ^örber. kennet 31§r @uer O^fer no(^ nid^t? 3(^ nenne e§ @u(^:

e§ ift 3ulia, hk @n!elin meinet 9luma Dati, geftorBen in 9f{om am geBrod^enen

^er^en, unb 3:§r feib e§, ber fie umgeBrad^t ]§at. ^l^r gefd^al^ tüol^I, aBer ba§

minbert @uern greöel nid§t im ©eringften. ^ürd^tet nid^t, ha^ fie @ud§ erfd^einen

iüerbe; fie ift t)erfen!t in hit Sflu'^e unb üBerläßt @ud§ ben ^^urien ©urer 6eele,

3U frül^er ober fpäter 3^eue.''

Del @uafto erBleic^te unb fein §oat ftxäuBte ftd§ h)ie ein ©etüirr t)on

6d)Iangen. SBeniger nod§ feine ^;§at erfd§re(!te i^n, aU ber furd^tBare 9lid§ter«

ernft be§ g^elbl^errn, beffen ternid^tenbe 6trafgett)alt öon ienfeit§ be§ ÖraBe§ gu

!ommen fd^ien. ßr enttüid^ Beftürat öor ben S5Ii^en biefe§ 5luge§.

„fjamilienangelegenl^eiten/' Bemer!te S5ourBon. „5lBer toeißt Du, gerbinanb,

ha% ber ^an^ler mid§ mel^r, aU ^n ben!ft, Begeiftert ^at? %xo^ feiner 6d§mäl§ungen
— er ift ber Sinnige, bem i^ nid§t§ üBelneftme — loar er auf htm äöege, mid^

töHig 3u Betl§ören, ober tielme^r Du l^aft mid§ Betl^ört, ha Du fogteft, id§ fei

Dein 5l(terego unb Du tüürbeft mir 5UlaiIanb geBen. Du l^aft ^i^ üBer mid&

luftig gemat^t, unb i^ 6tum:pffinniger ^aBe ben 6^aß nid^t öerftanben."
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„^tx0, ^axll ^liä) tüunbette, oB bet^an^Iei: feinem ^etjoq 5lxeue !§telte.

5lBer glauBe mir, ^axl an^ 5Dir IBIeiBt nid)t§ al§ bie 6a(^e be§ i^aiferg. Xex

^Rieberc^ang Italiens ift unauftaltfam, c§ unterl^öl^lt fic^ felBft. SSefie!^ '^ix bod§

bie 6a(^e: Italien Bietet fi(^ mir f(el§enb unb BebinpnpIo§, mit einem 6(^ein

tion SCßal^ri^eit unb ©röge, unb 3ugleid§ ^iel^t e§ mir mit öoHenbeter %Mz ben

^oben unter ben fS^üfeen ttjec^, um mit^ 3um 6:|3rung üBer ben 5(Bqrunb ju

gttjingen. ^^ Begreife Bei fold^en ©erüc^ten unb SSerleumbungen , ha^ mir

^abrib einen 5luffe!§er unb SSelauft^er fenbet. 5lBer tnarum meinen §einb?

tt)arum ^Jloncaba? S'^ax er tnirb mir ni(^t§ anl^aBen, unb xä) tüerbe mein

%a^ctt)txl 3U ßnbe Bringen unb i)ir, ^arl, tüerbe i^ geBen, tt)a§ id^ !ann, mein

5lmt unb meine 9k(^foIge . . . 9Zi(5t toa^r, ^arl, 5Du Bift geredet in Italien?

^u quälft e§ ni(^t? in brücfft e§ nid^t üBer ha^ 5Jla§? ^a§ geloBft £u
mir! OBttJol^I fie e§ nii^t um mic§ öerbient l^aBen. 5Ri(^t tDoijX, £)u gel^ft

menf(^Ii(^ mit i^nen um?"
„5lu§genommen mit bem l^eiligen 35ater, ber fd^led^t t)on mir gef|3rod§en ^at

^Ber, gerbinanb, tr)a§ rebeft 5Du? 5Du erfc^redft miä)\ Sßir ftnb gleichen

5llter§, unb eine ^ugel !ann miä) t)or Dir ober un§ SSeibe jufammen nieber=

ftreifen. Diefer ^oncaba ift üBer ^iä) gefommen toie ein g^roft, iä) \dj 2)id^

jufammenfd^auern. Sßa§ liegt jtoifc^en (Bn^V
^e^t ging hk 6onne unter, unb e§ !ra|te leife an ber Xpre. £)er ein»

tretenbe 3p:|3oHto ttjenbete ft(^ fte^enb gegen feinen §errn: „@rlaud§t laffe

^labonna nic^t tüarten. i)ie ^^afel brüBen ift gebecft, unb ^JJlabonna ftel^t ]§or=

renb auf ber S^erraffe, toenn fie nic^t bie 6tufen l^eraBfteigt.

"

„@e:^e, mein ^inb, unb fage il^r, xä) !omme."

„Da§ t^ue x^ ni(^t/' t)erfe|te 3p:|3oIito mit anmutT^igem ^ro^e, „fonft lä^t

ft(^ ßrlauc^t mit |)o:^eit toieber in txn enblofe§ l^odöpolitifd^eg @efpräc§ ein, unb

hk füfee g^rau tüirb üergeffen."

i)er ??elbt)err litt ben ^naBen neBen ft(^, unb hk Unterhaltung mit hem

^erjog fortfe|enb, um beffen 6(^ulter er öertraulid^ ben 5lrm gefc^lungen l^atte,

Bebiente er ftc^ ber f:panif(j§en 6:pra(^e, öon toeli^er er tougte, ha^ fie öon

htm ^agen ni(^t öerftanben tourbe. ,,2Ba§ 3tt)ifd§en mir unb 5Jloncaba liegt,

^arl? @ttt3a§ @ntfe|li(^e§, ein S5erbad^t, ber für mic§ eine SSal^rl^eit ift, für

tt)el(5en x^ aBer leinen S5ett)ei§ l^aBe al§ meine UeBerjeugung. 3c§ glauBe, ja

xä) Bin getoig: biefer ^enf(^ l§at meinen 25ater umgeBrac§t." @r glättete bie

£o(fen be§ ^inbe§, ha§ mit unf(^ulbigen klugen ju i^m emporBlidtte.

„@§ toar na^ ber Sßenbe be§ 3a!§rl^unbert§ unb xä) toie Diefer ]§ier, jeben*

falls ni(^t älter, ^ein SSater, ein guter Q^elbl^err unb ein Befferer ^ann aU
x^, ein treul^er^iger 5!Jlann, ging in 6enbung be§ bamaligen 33ice!önig§, be§

großen ©onfalöo, ber f:päter ben fipanifdöen Unban! fo graufam erful^r, nad^

Barcelona, tt)o ber alte gerbinanb eBen §of l^ielt. £)ort erBliifte er ben legten

6proffen unfer§ neapolitanifd^en fyürftenl^aufeg , jenen unglü(^lid§en Jüngling,

ber unter bem argtoöl^nifd^en 5luge gerbinanb§ tnellen mußte, mit einem un=

frud^tBaren 3BeiBe öer^eiratlftet. 5lrglo§ imb unllug, tüie ber Später tüax — x^

fage i)ir, e§ gaB leinen fci)lic§teren 5!Jlann — ließ er fid^ mit hem enttl^ronten

springen in ein t^eilnel^menbeg ©efpröd^ ein unb Befu(^te il§n bonn ^utüeilen im
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^Palofte. £)a§ tetd^te :^tn, t^n betn ^önicie öexbäd^tig ju machen, unb biefer

93etba(^t genügte, um itjm ha^ ßeBen aBpfpteci^en.

3f(^ erjäl^le Dir bte 6a(^e, ttjte i(^ fie nai^'^et etforfi^t unb 5ufammen=

gefegt l^aBe, ba, Bei xetfexem SSetftanbe unb erlangtet ^enf(^en!enntnt6 , bte

S5ergangen]^ett 6tnn unb SSebeutung für mt(^ gett)ann. @§ tft p(^ft tt)a5rf(^etn=

Ix^, ha^ ber ^önig felBft fein Opfer Beäetd^nete , töenn anä) nur mit einem

l^aiben 3ßort ober einer ©eBärbe, hk ^lugfül^rung feine§ gel^eimen 6:pru(^e» aber

üBergaB er einem jungen 50^enf(^en, ben er um fid^ l§atte unb bon bem e§ ^ie§,

ha^ er fein natürlicher ©o^n fei. ®er junge ^Uloncaba, hin Ruberer, Begegnete

meinem S5ater, ber bon bem ^Prinjen jurüdfam, in einer (Valerie be§ ©^loffe§

unb ftieg il^n nieber. ^ein S^eüampf, fonbern ein ^euc^elmorb; benn bie

üle(^te be§ .55ater§ tüar bm^ eine alte SSertüunbung geläl^mt. Unb 5Pe§cara fiel

unf^ulbig, fo tna^r ic^ ^i^ umfd^lungen ]§alte , benn nid^tö lag htm üteblid^en

ferner al§ Qntrigue unb SSerfc^tnörung. 3ft ha^ niä^i berrud^t? Unb t)ieEei(i)t

glauBte ber junge ^oncaba, eine ^fli(^t ^u erfüllen unb al§ guter (J^rift äu

fianbeln, ba er bem SGßin! einer ^ömg§Braue gel^ori^te. 3ft ba^ nic^t oBf(^eu=

li(^? äßäre fo (Sttoa§ Bei @u(^ möglid^, ^arl?''

„3n granfreid^? 3e nad^bem. i)od§ nein, fo exn\aä) niä^t"

„5^atf) ^al^ren, ba iä) meine erften 6poren berbient l^atte, treffe id) ben

UJloncaba im Seite meine§ gelbl^errn unb 6d§toiegert)ater§, be§ gaBriciug ßolonna.

^r umarmt mi^, nennt mid^ feinen jungen gelben, ben aufgel^enben 6tern unb

bie Hoffnung 6:panien§, unb fein SBlidt gleitet mit ruhiger SBeoBad^tung üBer

meine 3üge. @r öerftd^ert mir, id^ gleid^e meinem 33ater, ben er ge!annt l^aBe,

unb ha^ Sölut etftarrt mir in ben albern, benn i^ l^atte bie föeiripeit, ha%

miä) ber ^JJlörbcr ^e§cara'§ lieBlofenb in ben Firmen l^alte."

„3)u liegeft i^n gelten?"

„^m IBenbe jene§ ^age§ ging iä), itjm ha^ ßeBen ju nel^men ober il^n ha^

tneinige nel^men ju laffen. @r toar Oerfd^tounben. ^ä) lonnte i^n nid^t t)er=

folgen. 3[Bo l)ätte id) bit S^tt baju genommen, immer im Seite unb in ber

5!Jlitte ber ßntfd^eibungen, loie i^ leBte ? 5lBer ber ©eift be§ gemorbeten 35ater§

folgte mir üBeraE.

Später erfuhr id^, ber S^erl^agte l^aBe fid^ in irgenb eine ^artaufe getoorfen,

um eine 6ünbe ju Bügen. £)ann ift er jenfeit§ be§ ^eere§, in ß;uBa, Joieber

öufgetau(^t, too i^m ^önig gerbinanb rei(^e S3eft^ungen berlie!^, unb fjat ben

lül^nen Sortej nad^ ^ejüo Begleitet. 2^ beule, um ben e:^rgeiaigen ©roBerer

3U üBertoad^en: benn 5Jloncaba leBt in ben (5)eban!en unb ^Plänen feine§ S5ater§

unb ift im S^^f^mmenl^ange mit jener fanatifd^en fpanifi^en ^artei am !aifer=

lid^en §ofe, toeld^er bie ^urgunber unb 3^ieberlänber glüd^lid^ertoeife bie SSage

l^alten. UeBer ba^ ^eer jurüdtgelel^rt, l^at er fi(^ ein SSerbienft barau§ gemad^t,

bnx^ fein t)erBorgene§ SSirfen 5^eufpanien ber ^rone erl^alten äu l^aBen, unb

ftel^t in l)al6 gefürd^tetem 5lnfe:^en, aud^ Bei bem ^aifer, feinem 9leffen. ^e^t

ift er in Italien, um mid^ ju unterjod^en ober ju berberBen. £>a§ ift 5Jloncaba."

„2[ßei§t Du, ^^erbinanb," fagte SSourBon, ber aufmerlfam gelaufd^t l^atte,

„i^ l)ätte £)ir längft gern einen (S^efaEen getl^an. Wd^e i^ 5Dir ben Später

unb fd^affe £)ir jugleii^ ben geinb t)om §alfe? 5Jlid)t burd§ ^eud^elmorb, ba^
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ift niäji meine 5lit, fonbetn in gexcc^eltcm 3)ucn, 3u tt)eld§em iäj fd§on einen

5Ma§ finbe. 3(^ cjefäl^tbc mii^ nic^t, benn, ol^ne 5)tr na^e jn treten, ^n
c^ibft au: tt)ix g^tonäofen feilten Keffer aU i^r Spanier. 5Du BleiBft außer

6piel unb mid^ ft^ü^t meine fütftlitfje (S^ebutt. äßiUft ^u? 3,^6 Bin ju ^Deiner

S3erfücjim(^.''

^a onttüottete $e§cata mit faft öetüärten, Bläulic^ fd)immetnben ^uqen:

„9tein! @§ ift ju fpät. ^ä) benfe je^t anbet§ unb gebe ben ^ötbcr bet ctoigen

öeredötigMt."

SSourbon 'bliäic erftaunt. ^e§caxa aber na!§m ^^^olito an ber §anb unb

fogtc: „51un büxfen toir 5D^abonna 33ictoi:ia nic^t lancier harten laffen."

@r c^db bem ^etjocj ben SSotttitt. ^uf ber 3[öenbeltre:p:pe fragte er htn

.Knaben: „2)ie §errin ift i)ir fd^on fo lieB, hk ^u :§eute jum erften ^Jlale ge=

fcl]cn ftaft?"

„6ie tüar gleich fo gütig," ertniberte 3^)3oIito, „unb i^x fa^ hu 6d§tt3efter

äfinlic^, hk i(^ je^t nic^t mef)r fe^en foH" — ]§eEe S'^^^^n riefelten il^m über

bic äßange — „tneil fte, tok mir ber ©rogbater erjä^Ite, in einem römifd^en

Jllofter ift unb bort bie ©elübbe abgelegt l^at. Unb fie tüar fonft fo fröl^Iid^,

bic 3ulia, aber freiließ in ber legten 3^^^ ^ft \k fe^r ftill getoorben. 2Bie mag
fic^ bie 6(^tüefter fo jung Begraben!'' @r fagte ha^, toä^renb fie tn§ g^reie traten.

„3(^ f[e^e, mxä) ber erlauchten f^rau tor^ufteEen/' bat ber ^or\n6idbU.

„3üngft fanb iä), ein S5u(^ i)ffnenb, hk ^ainx ijdbe ba§ §errlid§fte gebilbet unb

bann hk gorm jerbrodien, bamit 23ictorta (5;oIonna einzig bleibe. 3^r gönnt

mir ben 5lnblidf?"

6ie befi^ritten ben langen (5;t)^reffengang, unb je^t gett)al§rten fie in einiger

Entfernung einen betoegten ^luftritt: eine öortüärt§ ftrebenbe toeiblii^e @eftalt

riß fi(^ t)on einem ^Dlanne Io§, ber il^r ju i^üßen lag. Qu bemfelben ^ugen=

bitcfe f(^rie 3^:^oIito : „^ort ift ber böfe Qöuberer, er loitt ber .^errin ein 2^ih^^

t^un!" unb eilte fpornftreic^g Donna SSictoria gu §ilfe, toäl^renb ber Rangier

t)on ben ^nieen auff^rang unb hinter einer Sorbeer^edte öerfc^toanb.

i)ie S5efreite eilte bem läd§elnben @ema]^I mit fd^neHen ^^ü^en entgegen unb

mit einem fo jungen unb h'öftigen ©rrötl^en, ha^ ^e^cara fie niemals fi^öner

gefeiten ju ]§aben glaubte. SSäl^renb il^r @etoanb nod§ flog, fagte hk nid)t ein=

mal auger 5lt]§em (5^e!ommene: „@in glel^enber ^at mid^ überfaEen unb be=

fc^moren, feine 6ad§e hn @uer (Srlaud^t ju führen: er bittet i^n nid^t aH^u lange

auf S5efd§eib l^arren ju laffen, ha er ftd§ in ^^tü^i^tl unb Erwartung tJer^eT^re/'

„@r l^at feine gürbitterin gut getoä^It, ^Jlabonna," öerfe^te ber ^Jelbl^err,

„aber 5llle§ 3u feiner Seit. 3e^t geftattet, ha% id^ @ud§ hk §o]^eit ^ourbon

öorfteHe." S5ictoria, lebhaft toie fie toar, öerbarg einen 5(u§brudt frauenl^after

2T§eiIna:^me nid§t.

Der ^er^og lieg nid^t im ©eringften mer!en, ha% ifju ber !nieenbe ^anjler

beluftigt ]^atte. @r Verneigte ft(^ ehrerbietig unb l^ielt fid^ fein unb ftolj au§

D^lüdtfid^t für $e§cara unb im S5etougtfein feineg fc^mad^öollen ^ul^meg, ha^ i^n

nie öerlieg. @r betounberte hk Sd^iju^eit S5ictorien§, ol^ne fein bun!le§ 5luge

auf il^rem 5lntli^ ober i^^rem Söud^fe ru^en ju laffen. @r fd^meid^elte nid^t, er

ftreute feinen 3[Beii^raud§, fonbern er fagte einfad§: „3d^ freue mi^, ^abonna
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S5tctoxta äu txbMm, hu Gattin meines gxeunbe§, be§ 5Jlar(^eje, unb ^^ulbic^e

i^r nadö ^eBu^r." i)ann öertntdelte et fie, gu t^rer ßtn!en gel^enb, in ein leid^teg

nnb gefäEige§, dbtx unBebentenbe§ @ef^rä(^, nnb ha fie i^n ^nx %a\el Bat, Be=

banüe er fi(^ nnb fc^ieb nnten an bet ^i:e:p:pe be§ 2anb^anfe§ mit xn^iger §öf=
Iic§!eit. Sßictoxia, fo Befc^eiben fie \t)ax, ^aik mtt^x ettnartet, fd^on an§ ®ett)ö^=

nung; benn if)X ^ftegte t)on ben S5etü!§mtl§eiten bet S^tt cinf ha^ UeBettrieBenfte

gei^nlbigt jn tnetben. £)0(^ fie t)ettt)anb leidjt nnb Belächelte i^xe @nttäufc§nng,

mit htm fjelb^etrn hu 6tnfen l^inanfteigenb in ber fi^on ttjai^fenben S)äm=

mernng.

^ie 5Dla]^Iäeit toat tnx^, toie $e§cata e§ lieBte. SSictoria lieg e§ fi(^ nic^t

nehmen, felBft htm ^emal^I hu 6peifen üorjnlegen, er aBer rächte fi(^ Beim

^ad^tifd§. 3ii5tfc§en @i§, S^rüc^ten nnb 9^af(^lr»er! erBlidte er eine t)on feinem

3nteBäc!er !nnftt)oE geformte 5!JlanbeI!rone. „6ie!§e ba/' fi^erjte er, „ettüaS

für meine eK^rgei^ige 35ictoria!" @r Bot fie i^r, beren ^erj gn :po(^en Begann.

6ie erl^oBen fi(^ nnb Betraten ba§ ^leBengimmer, ba§ eine f(^tt)eBenbe 5lm:pel

gleichmäßig erl^eEte nnb in feinem noc§ frifd^en 6c§mn(^e fcf)immern lieg. 5ln

ben Sßänben liefen ^inber mit SSlumenfrän^en , toäl^renb ha^ Sattentoer! ber

2)e(fe in feinen S^elbern grau auf ^olbgrnnb gemalte ^eroenBüften jeigte, eine

tüiE!ürlic§ getoäl^lte (SefeEfc^aft, auf ben bier am:|3ell^ellen ^ittelfelbern : 5lenea§,

^önig £)at)ib, §er!nleS unb ^e§cara. ^a§ ganp @erät:§ toar ein ^flu^eBette,

beffen 9flüifle!§ne in i^rem ^aftanienl^olge mit au§geBroebenen Settern hu 6(^rift

trug: „§ier mng man :plaubern."

„äßie !ommt e§/' fragte SSictoria, fid^ neBen ^e§cara nieberlaffenb , Mi
mir ber ßonnetaBle tro| feiner feinen 5lrt einen nnangene]§men ßinbruct mat^t,

ba§ er mid§ — gerabe ^eran§ gefagt — aBftögt?"

„f)er 5lrme/' fd^erate ^e§cara, „^ar§ unb ^ufe, 9^au]§^eit unb 5lnmut]^,

ber l^äglid^e Sei^t)a nnb hu fd§öne 35ictoria fü^^len fid^ gleid^ertoeife t)on bem

ßa:|3etinger Beleibigt, ber fid§ bod^ gegen ^tihe unfträflii^ Benommen l^at, toie

i^ Bejeugen lann. £)a mng fid§ ettoaS atüifdjen il^n unb ieben 5lnbern, tner e§

fei, einfd^leid^en , unb id§ glauBe tool^l, biefer entfteEenbe £)unft nnb öerfiäg-

lid^enbe 3^eBel ift fein SSerratl^, ober toeld^en ^amen man bem IBfatt t)on feinem

Könige geBen toiU."

eine leidste kläffe üBerjog ba§ 5lntli^ S5ictoria'§.

„35errat5 . .
." ^e§cara bel^nte hu ätrei 6ilBen be§ äßorteS. „@§ ift Be=

greiflit^, ha^ ein eble§ S[ßeiB biefe 6ünbe öeraBfd^ent. DB iä) meinem dürften

^rene Bred§e ober meinem g^rennbe ober meinem a:öttitng§lofen SöeiBe ober felBft

meinem TOtfd^nlbigen, alle§ ha§ finb Spielarten berfelBen ©efinnung . . . 6d§on

£)ein finfterer nnb groger Did^ter, au§ toeld^em i)u £)eine 6eele erneuerft,

toert^et ben SSerrat^ al§ hu f(^toerfte 6d^ulb, ha ja in feiner ©iubecca fein

(s;erBeru§ ober ßucifer in iebem ber brei S^lad^en einen S5errät]^er zermalmt. £)en

erften toeig iä) : e§ ift jener, ber ben ^eilanb ge!ügt ^at. Stßer aBer finb hu
3toei anbern: hu, toeld^e ßucifer an ben gügen ^acft unb hu ba§ <&au^t nad§

unten fd^toeBen? £)a§ ift mir in biefem 5lngenBlid^e ni(^t erinnerlid^. 6:pric^

bod§ hu 6teEe, Du toeigt ia hu ^unbert @efänge au§toenbig.''
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SSictoria recititte:

„Degli altri due, cli' hanno il capo di sotto,

Quel, che pende dal nero ceffo, e Bruto:

Vedi come si storce, e non fa motto:

E l'altro ö Cassio, che par si membruto" *).

S3e^agli(^ ^laubette ber gelbl^exT toettex: „i)iefer fc^toeigenb fid^ tüinbenbe

S5xutu§ ift gut, bod^ — mit bex fi^ulbicjen ß^xfuxd^t — btn büxxen ß^afftuS,

beffen ^agex!eit 3ultu§ ßäfax füxd^tete, tüte fann i^n 2)aTite mu§culö§ nennen?

UeBexi^aupt, ^idoxia, ttJte gefäCCt ^tx biefe 6:petfe be§ 6exBexu§?"

£)a anttüoxtete S^ictoxta ta:^fex: „$exx, bte ^öxbex (S;äfax§ gc{)öxen nid§t

in bk §ölle. §iei' table id) meinen i)ic§tex."

„SSeileiBe niä)i\" netfte ^e§caxa. „Unb bod^, Bxat), meine ^^lömexin ! 2xeue

ift eine I^ugenb, aBex nid)t hk l^öc^fte. 5Die l^öc^fte 2^ngenb ift bk ©exet^tigleit."

^0 f(^au!elte ^e§caxa fein SCßeiB üBex bem 5lBgxunb unb bem @el§eimni6

feinex 6eele unb l^inbcxte fie, Q^ug 3U faffen, bk mit bem ganzen Ungeftüm i^xe§

äöefen^ ^oben fuc^te, ben ©ieg exftxebenb, ben ju exxingen fie nad^ 5^ot)axa

geeilt tüax. ^uf immex neuen SBegen öexfolgte fie ba^ 3ie^r öon tüeld^em ^e§=

caxa fie fexne l^ielt. ^e^t !^atte fie bk ßingeBung, ben gxöfetcn leBenben ^atxioten

^talieng 3U §ilfe ^u nehmen.

,,3d§ mußte mid§ immex töunbexn, $e§caxa/' fagte fie, ,M% ^u, toie £)u

Bift, untex unfexn SSilbnexn unb Dic^texn bie lieblichen ben gettjaltigen öoxjiel^ft,

ben 5lxioft unb ^tap^ael bem exl^aBenen ^ante unb feinem fpäten, aBex eBen=

büxtigen ^xubex, bem SSuonaxotti — £)u felBft abn Bift eine tiefe unb t)et=

boxgene 5^atux."

„@Ben baxum, 33ictoxia, ttjenn i^ e§ Bin. ^ie ^unft ift eine @xgö^ung.

^a§ aBex S)einen 5[Ri(^eIangeIo angelet, fo ma(^e mit^ nux nic^t eifexfüd^tig auf

ben ß!t)!Io:pen mit bem ^extxümmexten ÜlafenBein, ba ^u il^n fo fel^x Betounbexft/'

S5ictoxia läd§elte. „^ä) ^aBe fein 5lngeftc^t nie gefeiten unb !enne nux feine

6iftine."

„£)ie ^xo:p;^eten unb 6iB^Een? Diefe fjob^ i^ öox ^al^xen au(^ Betxai^tet

unb aufmex!fam, boä) finb fie mix 'tükb^l öexfc^tnommen , Bi§ auf ein :|3aax

^injell^eiten. 3um SSeifpiel bex ^IJlenfdö mit geftxäuBtem §aar, bex öox timm
Spiegel guxüdtBeBt —"

„SOßoxin ex bk SDxo^ungen bex ©egentnaxt zxhlidi," exgänjte fie exa*egt.

,,Unb bann bk ^ax^atibe, t)on einex unge^euxen ßaft ^ufammengebxüdt, ba^

!uxäe, öiexed^ige, jammextioEe @ef(^ö:|3f! £)a§ l^äßlid^fte SOßeiB o^ne ^yxage, toie

£)u ba§ f(^önfte Bift
—"

„@ine SSexgetnaltigte, eine Untexiot^te, eine 6!Iaüin — "

„^un tauchen mix auc^ bk 5pxo:p5eten toiebex auf: bex !al§Ie Sac^axja, obex

toex e§ fein mag, ein S3ein oBen, eine§ unten, bex fc^eltenbe §efe!iel im S^uxBan,

5Daniel fc^xeiBenb, fi^xeiBenb, fc^xeiBenb. %nä) bk 6iBQtten: bie gehümmte 5llte

mit bex |)aBi(^t§nafe, bk glimmenben klugen in ein toinsigeS SBüd^Iein öextieft,

^) .^ier tPinbet SBrutui fic^ mit fejlem ©d^toeigen,

Unb au§ bem brüten 2Raul t)angt 6a|ftu§ nieber,

5ln befjcn Seib fid^ aße 3Jlu§feln mm.
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mit ber ^a^Hxin, bie ft(^ Oel in hk etlöfd^enbe 5lmpel cjie^en Iä§t, unb, bie

f(^önfte t)on allen, hk ^ucjenblid^e mit betn belp^if(^en £)teifu6. 5llle§ in

xafenber 5L^ättc;!ett. 3Ba§ joE biefet 6tutm? 3Ba§ :pi:ebigen unb tüeiSfac^cn

^k\er
£)a tief S5ictoxia in ftammenbet SSegeifterunq, aU jage fie felBft im ^at^e

ber $xo:p!^etinnen : „6ie Bejammern hk ^ne(^tf(^aft ^toHenS unb öer!ünbigen

ben !ommenben Ületter unb .^eilanb!"

f,^dn/' urtl^eilte ^e§cara ftreng, „bie 6tunbe be§ §eil§ ift öorüBer. 5Jli(^t

@nabe t)er!ünbigen fie, fonbern ba§ (^txiä)t"

S5ictoria erBebte, aber f(^on tüieber tüar ber ftrafenbe @rnft on§ ben Siegen

^e§cara'§ getoid^en. „S5erlaffen tt)ir jene :^rop5etifd§e ^a:pelle/' fagte er fd§mei=

(^elnb, „unb eine ^unft, hk erft^retft unb erfd)üttert. ^{^ abtx barfft ^u
ni^i gemeint ]§aben, ha i)u t)on einem geilanb ^talieng fprac^eft, oBtool^I x^

freiließ hk ©eitentnunbe fc^on beföge/' fd§Io§ er mit einem iener T^er'Ben ©(^erge,

tnel(^e xf)m eigentl&ümlid^ tüaren.

f)ie gan^e 3ätt(i(^!eit S5ictorien§ üBerquoH M bet S^ennung iener Sßunbe,

tneld^e i^re 2^age unb 5^ä(^te Befi^äftigt l^atte, Bi§ xtjX $Pe§cora fd^rieB, fie l^aBe

ft(^ gef(^loffen. ^a§ liebenbe 3[ßeiB umfi^Iang i^n mit ber ßin!en unb mit

ber IRet^ten ftricj^ fie il^m hk rötl^Iid^ 16lonben, öorne leidet gelod^ten §aare tief

in bie 6tirn, fo ha^ er im 5lmpellid^t unb in il^rer tüonnigen ^^ä^e ein gan^

j;ugenbli(^e§ 5lnfel)en getoann.

£)a ü6er!am fie eine Erinnerung an einen ^ufammen öerleBten, nid§t oHju

fernen Zac^. @§ toar in ber 3^äl§e öon ^arent, auf einer il^rer SBefi^ungen.

£)ort Ratten fie, freilid^ erft na^ bem völligen Untergang einer fengenben @rnte=

fonne, unter htm tierglül^enben ^Benbl^immel neben i^ren no(^ rüftigen 6(^nittern

5ur 6i(^el gegriffen unb fid^ jebeS feine @arBe geBunben. Sßieber fal^ fie ben

gelbl^errn läffig auf ber feinigen liegen, tüäl^renb fie hk ©(^nittermäbd^en, leidet

im:|3rot)ifirenb,' eine neue ßantilene Ie!§rte nad^ bem ^[Flufter ber bort im 6üben

geBräu(^Iid§en, bie bann ba§ junge 3}oI! Bi§ in bie 5^ad§t ^u toieberl^olen nid^t

mübe tQVixhe. Qenen TOenb brai^te fie ie|t bem gelbl^errn in§ @ebä(^tni§.

@§ freute i^n. „Sßeigt ^u jeneg Siebd§en nod§?" fragte er.

,3ie foHte i^r
„3^un, e§ gab ba einen S^leim: 6(^nitter unb Eitl§er. 6onft fagte ha§

ßiebd^en nid§t§ tneiter, al§ ha^, tok auf htm ^Jelbe, aud^ im §immel gefungen

unb hk (S^arBe getragen toerbe. ^a§ 6efd^eibene Siebd^en üingt DieEeic^t nod§

im ^IJlunbe be§ 35oI!e§, tnenn i^ unb f^jäter aud^ 2)u tängft öerftummt finb,

unb gefäHt mir Beffer, toenn iä) e§ fagen barf, al§ ein mir neulid§ pgefenbeteS

6onett, in tüeld^em ^u l^od^tönenb gu mir rebeft. ^ul^ig, 25ictoria! @§ ift

nid^t t)on ^ir. 3d§ ttiei^, ba§ e§ nid^t t)on i)ir ift."

@ie loberte t)or ^^Ji^tt. „äßer er!ü!^nt \xä)/' rief fie au§, „meine ^a§!e gu

nel^men unb in meinem 5^amen gu ^ir ju reben? 3[ßer ift ber gred^e? äßo

ift ba§ ^ad^tner!, bag iä) e§ äerreige!"

„€), ha^ tüäre fd^abe. @§ finb 35erfe, hk ^ir !eine 6d^anbe matten, ^ier."

£)er gelbl^err 50g ein SSIatt au§ bem SSufen. 6ie entriß e§ il^m unb trat unter

hk 5lm^el. Wii tüogenber SSruft unb Saftigen ^ippm Begann fie:
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„SSictoria an ^c§cara.

^ä) "^eifee ©teg, ^e§cara, unb id^ fröne

3JiU ßorbeer 2)eine ©(^tai^ten unb ©efed^te,

2)oc^ hje'^c mir, lüenn id) bie .^eimat^ fnec^te,

3Dliprau(^enb meine§ 5flamen§ ftDlje Xönc.

2)a xdj mxä) 2)tr bermä'^U in Sfugenbjd^öne,

?Iu§ Sfiömerblut unb fürftlid^em ©ejd^led^te,

©ab ic^ S)ir in S^talien S5ürgerred§te

Unb brachte 2)ir bie ßiebe feiner ©ö'^ne.

^ä) fomme, So'^n ju forbern für ein ßebcn,

3luv S)ir gett?ei'f)t in l^ettem Opferbranbe

!

3Jiein ^elb, toa§ toirft ®u 3)einem Söeibe geben?

^ä) n?ei^ bie (Seifter, tueld^e 2)i(^ umfd)toeben!

3erfd§neibenb mit bem ©d^tüert 2^taUen§ SSanbe,

23elo'^nft 2)u mid^ mit meinem SSatertanbe!"

^k t)extüanbelte ftc§ eine 6ttnimun(^ feltfamet unter bem ©inbruc! eines

@ebt(^te§: nnmut^^ic^ ^atte bie ßolonna ha^ SSIatt etgriffen, balb Befänftitjte fte

ft(^, bann fpxac^ fte innig unb hk legten Seilen jubelte fte l^incjeriffen. 3e|t

Belannte fte offen: „60 Bin i(^, unb folc^eg l^offe iä), toenn iä) biefeg aud^ nic^t

gefc^xteBen ^aUV
^e§caxa BIic!te fpöttifi^. „^a§ 6onett/' fagte er, „^at ftd§ auf £)etnen

Sippen tt)unberBai: texebelt, aber e§ ift innexlic^ ^o^ unb ftammt au§ einer

ntebxigen 6eele. ßteBe foxbext !einen Sol^n, ßtebe gibt ftc^ untfonft, ßieBe xed)net

nid&t. 6oI(5e§ ift gemein. 5flein, fo !ann S5ictoxia nid^t beulen. @tn 5Jltet]§=

Itng l^at biefe 35exfe gemad^t, unb id§ tuetg feinen 3^amen : feine ungel^eure ©itel«

!eit l^at iftn gestüungen, hk ^a§!e fred^ gu lüften. 6ie]§ l^er." $pe§cara tt)ie§

mit bem gtnger auf ^toei tüinaige S5ud§ftakn, ein P unb ein A, in hk untere

redete Mt be§ S5Iatte§ ge!ri|elt. „%n^ ein @öttltd§er, tok er ftc§ nennt! 3d§

fel^e ben 5lretiner mit feinem geltgenoffen , bem Ö^toöanni Gebiet, bem 3ügel=

lofeften Jüngling Italiens, toeintriefenb unb tnilereigenb 3ufammenft|en unb

^öre tftu läftem: „^lauBe mir, §an§, e§ ift fein Seid§te§, ftd^ in hk göttlid^e

35ictoria ju t)erfen!en!" Unb ein faunifd^er 3uBeI. £)er ^Iretiner lad§t, bog

er faft mit htm 6tul§l ükrfdalägt, er fd^üttelt ftd§, er lad^t au§ öoEem

§alfe
-"

„SBräd^e er il^n, ber 6d§amlofe!" fd§lu(^äte S5ictoxia; benn tetin unb fein

SCßefen tüaren fc^on bamal§ tt)elt!unbig.

„SSrat), meine ütömerin!" Begütigte $e§cara. „^n ßinem oBer l^at er red§t,

beliebte: S)ein SSorname l^at fd^on hzn SSräutigam Begeiftert. @§ ift fd§ön, mit

bem 6iege bermäl^It ju fein."

5lBer hk (5;oIonna öerftaub feinen 6d§er5 mel^r. 6ie tuar in ben SEiefen

il^rer 6eele aufgetüü^It, in ben SCBur^eln i^reS äBefen§ erfc^üttert, öoHer S^^ränen

unb äuglei(^ tjotter @Iutl§ unb Seibenfd^aft. „^od^ in bem 5lnbern ]^at er un=

red^t!" rebete fte heftig. „3(^ ttjeig nid^t, auf ttjelc^en @eift ^u laufd§eft, unb

mü^e miä) umfonft, in 2)einem ^erjen ju lefen! i)u f:pielft mit deinem SöeiBe!

^u umarmft mi^ unb 2)u brütfft mid§ Ineg! §aft ^u ^raufamer mid^ bod)

2;eutf^e 9iunbf(^ou. XIV, 2. 12
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nic^t einmal meine S5otfc§aft an§ri(^ten laffen, hk iä) Dir bringen toottte in

bem 3u6el meine§ getjenS!"

„äßeil iä) fie erxiet!^. ^^ table ben l)eiligen SSater, min eble§ SöeiB jut

£)ienenn miptand^t nnb Dir — ber SBal^xT^afkn — eine SSotfi^oft aufgeliftet

3n ^aBen, eine S5otfd§aft feinet nnb £)einer nntöürbig, t)otter Süge unb 6o:pl§i§men,

toel^e id), in ben nöi^ften %agen f(^on, lijn nötl^igen iDexbe ju tniberrnfen nnb

p t)erlengnen. Die §ei(ig!eit gibt mir 5lea^el, toenn i^ e§ erobere, nnb oBfol=

t)irt mein (Setüiffen, tüenn i^ e§ aBftnm:^fe. ^(^ glanBe nic§t an fein SSinben

nnb ßbfen in toeltlid^en Dingen, tüeber iä) no(^ irgenb ein 5lnberer mel§r, unb,"

fagte er l^ö^nifd^, „anä) in geiftlii^en ni^t Da§ ift t)orBei, feit 6at)onaroIa

nnb bem germanift^en ^öni^e."

„Unb mein Italien, ha^ Dn U)ie ein Magnet anjie^ft, läffeft Du e§ an

Dir f(i)eitern? 5l(^teft Du e§ für ni(^t§? ^erad^teft Du e^V fc^rie SSictoria

Derjtüeifelnb.

Der gelbl^err erioiberte fanft: „2ßie bürfte iä) ein S5oI! öerad^ten, ba§ mir

^{^ gegeben l^at? 5lber i^ tüill Dir nid^t üerl^el^Ien : Italien rebet umfonft,

e§ Verliert feine 5Jlü^e. Qd) kannte hk S5erfu(^nng lange, iäi \dij fie !ommen

unb ft(^ gipfeln tüie eine l^eranroEenbe SBoge, unb ^dbz niä)i gef(^tt3an!t, ni(^t

einen 5lugenblid, mit bem leifeften ©ebanfen nidjt. Denn feine Sßal^l ift an

miä) l^erangetreten, i^ gel^örte nid^t mir, \^ ftanb augerl^alB ber Dinge."

Sßidoria entfette ft(^. ^2ßie? SBift Du !ein 5^enfd§? S5ift Du ein @eift

o^ne gieifd^ unb SSlut? SSetrittft Dn ben Stoben nid^t, über ben Dn tüanbelft?"

„^IJleine ^ottl^eit," antwortete er, „^at ben 6turm ring§ um meine ^uber

berul^igt/'

Da ftel^te S3ictorta: „Deine ©ottl^eit?" unb fie umfdölang i^n mit beiben

^rmen, „iä) laffe Di(^ ni(i)t, Du nenneft mir benn Deinen (i^ott!"

$Pe§cara löfte ftd§ fa(^te unb ertniberte mit fd^mer^Iid^en klugen: „SQßenn Dn
e§ öerlangft, aber !omm mit mir in ben ©arten, iä) mu^ ßuft f(5ö:|3fen/'

Da fie auf hk S^erraffe traten, ftanben aUe Sterne über il^nen, unb brüben

im alten 6(^loffe erblidten fie nod^ ein einfame§ ßid^t ton trbifd^er garbe.

„Dort," fagte fie mitleibig, „ift ber Rangier fd^IummerloB unb öerjel^rt ftd§ in

5lngft unb |)offnung." ,,^ä) glaube nid^t," t>erfe|te ^e§cara, ^el^er l^at er ftd§

mit einem ^ut^toiEen ober einer 5^id^t§tr)ürbig!eit in ben 6d^Iaf gelefen, unb

feine nieberbrennenbe 5lm:pel leud^tet ben SQßänben." @r l^atte e§ erratl^en. ^aä)

qualtoHen ©tunben ^atte fid^ ^orone mit einem ß^atnll eingefd^Iäfert.

Der gelbl^err na^m feinen SBeg nad§ bem S5o§!ette mit ben toeißen ^IRarmor=

bän!en, too er ju rul^en :pflegte. 6ie fagen unter bem bunfeln Saubbad§e, §anb
auf «ganb»

Da ftüfterte S5ictoria: „5^nn rebe!" Der ^Jelbl^err aber fd^toieg.

dritte nal^ten, unb eine anbere S5an! füllte fid^ mit @epfter. „Stellt e§

tt)ir!lid§ fo mit hem ^elb^errn, ^oncaba? 3d§ ijohe ^ül^e, e§ p glauben."

,3ud§ iä) glaube e§ noc^ nid^t, ßet^öa, aber id^ forfd^e. Erlange iä) 6Jett)i6=

]§eit, fo trete id^ l^eröor unb toir l^anbeln."

„3^r meint?"

„Du 3iel§ft Deine Siruppen gufammen, unb toir öerl^aften il^n."
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^^ann fäEt er."

,,tlnb her ^aifet?''

,,S5e[otge nii^tg, bie ^ojeftät Bebatf unfet, tüit Bel^cttfd^en fte. ^ßettüeiqetft

2)u mir SDeine §ilfc, fo tnug ic^ i^n burd^ eine c^cbungene §anb tobten laffen.

^ann i^ auf ^i(^ laijknV

„^^x bürft . . . eine f(^tt)erc ^l^at . .
/' 3)a 30g i^n ber ^nbere fort.

,Mh ift/' fagte er, „id^ fjobt ^ier at^^men pren."

^ixtüä), bie feuchte 9lö(^tluft brürfte ben laufd^enben gelbl^errn nnb Benannt

i^m ben ^Itfiem. @r feuchte leife. 3e^t fagte au(^ er: ,,@el^en tüir. Zijan

fällt, nnb SSerberben brütet in ber ßuft." 6ie brannte ftd^ an i^n.

S)rei §ornftö§e ertönten, tont alten 6{^loffe l^er.

„@in Courier. 3c^ tüerbe l^eute noc^ ju lefen pben."

,,gerbinanb,'' ftel^te fte, ,,£)n Bift umlauert. 5Du tüirft bem ^aifer tier=

bäd^tig. £)u bift Derloren! SBirf 5Di(^ Italien in bie 5lrme! i)a ift 5Dein §eil

imb 3)eine einzige ütettung!''

„3d§ fürchte nid^t§," fagte er. „^er äBeg ift buuM, aber meine ^uftnd^t

ift offen."

3e^t ftanben fie in ber ficincn §alle be§ 2anb^aufe§, nnb ^ße^cara tned^te

ben auf einem 6(^emel fd^Iummernben 3p:polito. „®e^' l^inüber,'' befal^I er,

„nnb bringe, tt)a§ eben angelangt ift." Dann fagte er p 35ictorien : „3(^ meine,

e§ ift t)on ^abrib, öielleid^t eine Qäk ber ^ajeftät felbft, bie mir ^utoeilen

fd^reibt, ol^ne ba^ SSiffen i^rer 5!Jlinifter. 3d^ bin bod§ begierig."

^efet fd)lug hk Xl^urmul^r be§ alten 6d^Ioffe§ 5Jlitterna(^t , mübe unb

aitternb, mit fo tüeit au§einanbergepltenen ©dalägen, ha^ je atüifd^en atoeien ein

Seben Uaum 3U fjaUn fc^ien. i)er ^tüölfte 6(^lag — imtt)iberruflid§.

3ip^oIito fragte an ber Xpr unb brad^te ein $pa!et, ba^ ber fjelbl^err

öffnete. @§ entl^ielt, neben einigen anbern S5rieff(^aften, einen !aiferlid^en @rla§,

tüeld^er ben ^arfd§ auf ^ailanb gutl^ieg imb bm Oberfelbl^errn beöoEmöd^tigte,

in ber genommenen ©tabt burd)au§ nad§ feinem @rmeffen unb ben Umftänben

gemäg ju öerfal^ren.

„%mV' fragte ^e§cara.

i)a bog ber ^nabe e^rfürd^tig ba^ ^nie, überreid^te ein S5riefd§en, tüeld§e§

er bem Courier mit 3^ot^ abgerungen l^atte, unb entfernte ftd^. @§ tüat über*

fd^rieben: „^n bk eigenen ^änbe be§ ^ard^efe."

„S5om ^aifer," fagte 0e§cara unb öffnete. „Da, SSictoria, Iic§ öor. @r

fd^reibt fo !ripg." 6ie geprd^te. @§ toar nid§t öiel, hJenige Seilen, unb

lautete:

„^tin ^e§cara!

3fc^ Bin e§, ber biejc 3}oGmad§t burdigefe^t f)at gegen meine SWiniflcr. ^^'^r t}aM biele

geinbe. |)ütft ^uä) bor 5IJloncaba. ^ä) aber bin gläubig an ^üä), benn id^ ^abe für ^üä)

gebetet unb fa'^ einen @ngel, ber &nä) an ber ^anb f)ielt. 3^d§ traue. i^d^ @uer Äonig."

^e§cara läd^elte mül^fam. „^arl traut ju leidet," fagte er. „Da§ !önntc

i^n äu 6d)aben bringen mit einem 5lnbern, al§ id§ bin. 5lber — feltfam —
er pt meinen G5eniu§ erblidtt."

12*
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„3e^t nenne mir 5Detne ©ott^eit!" ftel^te 35ictoxia. „3(^ beft^tDöxe £)tc^,

^e§caxa, nenne fte mit!"

„^^ qlauBe, ha ift fte felBft/' feuchte er l^eifer. ^mmer fc^trerer Begann er

p at:^men, er ftö^nte, er äd^jte, er röchelte. @in furc^tBarer ^ram:|3f Beüemmte

feine Sßrnft. ®r fanf, mit ber ^anb xiq^ bem ge:^einiciten ^erjen lancjenb, auf

hu Ottomane unb rang nad^ 5lt]§em. £)a fniete fi(^ S5ictoria neBen i!§n nieber^

l^ielt xmb flutte i:^n mit il^ren Firmen unb litt mit il^m. 6ie tüoEte 3pl3oIito

rufen unb ben Ä'naBen nac^ feinem ©ro6t)ater, bem ^Irjte, f(^i(fen, er terBot e§

mit einer ©eBärbe. @nbli(^ entfi^Iummette er, auf§ ^ieffte erf(^ö:pft, nad^bem

SSidoria gegtauBt ^atte, er ftürBe il§r. £)a fte ft(^ ber X^ränen gefättigt, ent=

fc^Iummerte aui^ fte, auf ben ^nieen liegenb, ha^ §aupt in feinem <B^o%t,

£)ann erlofi^ hk %mpd.

fünftes Sa^itel.

H§ SSictoria auftüad^te, lag il^r §aupt auf einem leeren ^fül^Ie, unb burd)

ba§ geöffnete g^enfter ftrömte hk Morgenluft. 6ie f^rang auf, ben ©atten ju

fui^en, unb fanb il^n, ber hk S^erraffe auf unb nieber fi^ritt unb ben ber ©(SIum=

mer erfrifdit unb toie neu BeleBt ftatte. 6ie tourbe ungläuBig an ben näd)tlid)en

graufamen ^am^f in iftren Firmen, er tüar il§r U)ie ein 2^raum.

£)a Begann ^e§cara: „(Seftern, lieBe §errin, l^aBet ^^x mi^ um ben Flamen

meines @eniu§ Befragt, unb mir Bangte, i^n bor @ud6 au§3ufpre(i)en. @nblic^

pttet 36r mir mein ©el^eimni^ faft entriffen, benn e§ ift fd^toer, einem gelieBten

SBeiBe ettt)a§ tior^uentl^alten. £)a erfc^ien er fcIBft unb Berül^rte mid^. ^I^r

!ennet i^n nun, unb ber gefürc^tete 9^ame BleiBe unau§gef^ro(^en. ^eine ^l^ränen

!

3^r l^aBet fie geftern öergoffen. 6onbern faget mir ie^t, tüol^in toünfd^et ^^x
@ud§ p BegeBen, ttjä^renb iä) ha^ §eer be§ ^aifer§ gegen 5JlaiIanb fül^re?"

,;2ßie !onnteft £)u e§ mir fo lange öerBergen, ^^erbinanb?"

„Steift — nid^t lange — t)er!§eimli(^te i^ e§ mir felBft . . . bod^ nein, id§

tunkte mein ßoo§ fd)on am 6djIad)taBenb t)on ^attia. ^it jener Blutigen

Sßinterfonne Bin id§ untergegangen. Meine§ 3tele§ unb meiner ge^äl^lten 2^age

getüig, tüie ^ätte iä) hk Peinigen t^orjeitig öerflnftern bürfen? £)u fagteft mir

äutoeilen, e§ fei graufam, eine fü§ ©d^lummernbe ju tüedfen, unb litteft e§ nid§t.

3d^ aBer Bin nid^t graufam."

„^u Bift e§," erttjiberte fte, „fonft ^ötteft 3)u mid^ nid^t fo Bitter getäufd^t,

fonbern mid§ gerufen unb '^i^ t)on mir Pflegen laffen."

„5^iemanb burfte barum tüiffen," fagte er.

„Unb 5Dein ^Ir^t? i)er mußte e§ tüiffen, unb i^ aürne i:^m, bafe er mid§ Be=

logen !§at, ha i^ an ifin fc^rieB unb iftn Befd^tnor, mir bie SBal^rl^eit au fagen!"

„i)er arme 9^uma!" fagte ber fjelbl^err. „@r ift fd^on unglüdtlid^ genug,

ha^ er mii^ nid^t l^eilen !onnte. @r riet!^ mir bamal§ eine lange Üu^e auf

3§d^ia, iä) aBer fagte i^m: e§ ift umfonft. Dod§ tüoju hk^ 5llle§? *.

. . SBo^in

gebentft £)u au gelien, 35ictoria?"

,Mdn, gerbinanb, fprid^l S5er^eimlid§e mir nid^t§ mel^r!"

„@§ ift umfonft, fagte iä) il^m, bie ßunge ift burd^Bo^rt unb bo§ ^cra
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'{cibet. i^ttfte tnic^, 5^uma ! ^u^e tnic^ l^itiauS, in ben kommet, in ben §etBft,

]6i§ 3n ben erften 5^o(fen, fo t)icl 3eit i(^ Branche, meinen 6icg ju öollenben.

Unb t)or 5lIIem, fagte i(i), T^alte xeinen ^unb! 5^ientanb exfaf)re nnfex @c=

l^eimnife! @§ iüürbe bie ^mfte be§ geinbe§ tierbreifac^en unb nti(^ unb mein

§eex öerbexl6en. 9^0(^ einmal fc^toeige! ^ä^ tüill e§! geBot id^ i^xn . . . Unb

iä) ^dbt ha^ ßeBen gel^euc^elt, fo gut, ha^ mir Italien ben SBxautting Botl"

^r läd)elte. ,,Unb ii^ tüerbe no(^ ein ^al ^u $fetbe fi^en! ^u aBer, SSictotia,

gelobft mir — bo(^ !ein (S^elübbe, i)u t^uft e§ mir ju ßieBe — nid^t ungerufen

mir nachzueilen burc^ hk 6tauBtt3ol!e meine§ 5}tarf(|e§ unb üBer Blutgetränfte

gelber. 5Iu(^ toürbeft £)u bem ^neg§t)ol!e §u fpotten geBen, nid^t üBer '^iä),

gut unb f(^ön tüie S)u Bift, fonbern üBer ben t)er]^ätfd)elten gelbl^errn. 5(l]o

k)u BleiBft. 5lBer tüo? §ier?"

SSictoria Befann fi(^ , troftlofeg ßeib in ben SH^^- '^Qnn fagte fte:

,,®eftern, lüie i(^ l^erritt, !am i(^, f(^on im 2[ßei(^Bilbe ber ©tabt, on einem

üeinen g^rauenüofter öotüBer. @§ -§ei§t, tüie id^ erful^r, §eiligentt)unben. £)ort

tt)ill i(^ £)eine§ ütufeg l^arren, SSufee tl)un unb für ^eine ©enefung Beten."

„gür meine (S^enefung?'^ lächelte er. ,,%^ue ha^. %n^ toirft ^u ^iä) in

igeiligentüunben niäjt langtoeiten; ha^ ^lofter, ^öre iä), ^ot ^errlid^e Stimmen
imb ift Berühmt tüegen feine§ (5;:§orgefangen, leiten toir tjin, halb, je^t ha e»

frifd^ unb ber 6tauB ber §eerftrage nod^ nic^t aufgetüül^lt ift." @r ging leidsten

6d^ritte§ burd^ ben ^ar! nad^ bem alten 6d^loffe ^inüBer, um fatteln ju laffen.

SSictoria folgte mit langfamen Schritten, unb ba fte 9^uma, ben 5Xrät, er=

TBIid^te, ber ft(^ nad^ ber 9^ad^t be§ gelbl^errn 3u er!unbigen !am, ging fte auf

i^n 5U mit fd^merjlic^ Belegter ^iene: fte tt3ottte i^m öortüerfen, ha% er i!^r bie

Mr!Ii(^!eit öer^el^It, unb 5ugleic§ i^n Befd^tüören, mit ben legten 5JlitteIn unb

©e'^etmmffen feiner ^unft ha^ gelieBte ßeBen ^u friften. 2)a aBer ber ^Ir^t hu
^olonna ftd§ naiven ]dij, ftred^te er in bem (Sefü^Ie feiner Dl^nmad^t bie jitternben

§änbe aBtoe^renb gegen fte au§, aU fle^e er: 6d^one meiner, i^ öermag nid§t§

!

^ie üerftanb hk ©eBärbe unb ging tl§re§ Sßegeg, an ^p^olito DorüBer, ber ba^

^nie t)or i^r Bog unb btn fie nid^t gettja^r tourbe, 3um großen ^erjeleib be§

^naBen.

3m ©d^logl^ofe fanb fte ben fd^toer unb !oftBar gefd^irrten 9flap:|3en ^e§cara'§

unb i^ren eBenfaII§ gefattelten falBen ^erBer. ^er gelb^err !§oB fie ju 5pferbe,

unb fte ritten unter grügenbem ^^rommeltntrBel üBer bie ftd§ fenfenbe ^ugBrüdEe

]t)inau§ in bk unaBfeParen Ütei§felber ber lomBarbifd^en (SBene. Sinnen folgte

in el^rerBietiger Entfernung ein 9teit!ned§t be§ ^e§cara, ein t)on füblid^er 6onne

gef(^tt)är5ter (S;alaBrefe, unb, auf einem 5!}lault^ier, bk römifd^e 3ofe 3^ictoria'§.

hinter ben üleifenben üerl^aHten im Sd^lopof bie ungestörten |)ilfrufe be§

t)ergeffenen ^an^lerS. @r tnar au§ f(^Iimmen S^räumen ertnai^t unb fd^on in

ber grü^e burd§ bie ©arten geirrt, immer toieber an dauern unb 3[ßäIIe ge=

langenb, l)kx öon beutfd^en, bort t)on fpanifd§en SCßad^tpoften BeoBad^tet. i)k

6dötüaBen ergö^ten fid^ tüeiblid^ an feinem au§fd^tDeifenben ©eBärbenfpiel,

tDä^renb bie (Spanier einöerftanbene fd^abenfrol^e SSIidte taufd^ten: fie jtüeifelten

nid§t, ber gelbl^err l^aBe ben ^Jlinifter be§ geinbe§ in bk Salle gelodtt, unb t)er=

fprad)en ftd^, ip morgen, tnenn er bem §eere nad§gefd)Ieppt tnürbe, nad^ §er=
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jenSluft 3U quälen unb gtünblt(^ au§äu:plünbexn. @nblt(^ tüat er in ba§ ütonbell

gekommen unb etfi^öpft auf btefelbe SSan! c;efun!en, too ex geftetn ben f(^Iunt=

nternben ^Pelcara gefunben unb Belauji^t l^atte. 2)a t)ci:na^nt er ben 6alut ber

%^oxtt)aä)e, rannte na(^ bem Si^Iogl^of unb tüoHte über bte SSrüde noc^ftür^en.

S5on bem ^ßoften mit öorgeftredtten §eIIeBarben em:pfangen, fal^ er {ammernb htn

3^elbi§errn unb SSictoria in ben £)unft ber g^erne entfd^tninben.

@§ ttjar nat^ einem Ieu(^tenben ein trüBer Zac{. ^ein Söinbl^aud^ unb nid^t

ber leifefte 35erfu(^ einer SBoüenBilbung. ^eine ßerc^e ftiec^, !ein 35ogel fang,

e§ bämmerte ein ftille§ S^i^Hi^t toie über ben SBicfen ber üntertöelt. 5Da§

fjrauenüofter tourbe fii^tbar unb üergrögerte langfam feine frieblid)en 5!Jlauern.

greili(^ ritten hk SSeiben faft nur im Schritte, hk öertüitttoenbe 35ictoria in

tiefem 6(^toeigen, tüäl^renb, bur(^ einen tt3unberBaren @egenfa|, ha^ (^^hciä)im%

be§ ie|t au§ru]§enben gelb^errn ouf leichten unb lieBenben unb inBrünftigen

6(^ti)ingen in hk 3ugenb gurüdtlel^rte unb bte an feiner 6eite 2^rauernbe tüieber

in bie rei^enben unb rül^renben ©eftalten beö fnofpenben ^äbd^eng unb ber

gärtlid^en ^raut öert^anbelte. @r entl^ielt \xä} nid^t, fie an üeine 2)inge jener

g][ü(!Ii(^en 3^age 3u erinnern, aber er getüann il^rer ^ümmernig !ein Säckeln ab.

ßr toax feine§ laftenben @e!^eimniffe§ lebig, beffen SBitter!eit fie ie|t auf einmal

unb in öoUen 3ü(^en !oftete.

5^un toaren fie f(^on fo nal^e, ha% fie (5;:^orgefang im ^lofter öernafimen.

„SSag fingen fie bort?" fragte er gleid^gültig. „^äj meine, ein ^ftequiem,"

fagte fie.

$Ißie fie t)or bem Softer aBftiegen, ha, fiel§e, trat il^nen au§ ber Pforte hie

5leBtifftn entgegen, l^inter fi(^ ^tDei Befd^eibene 9^onnen. 6ie motzte Benad§ri(^=

tigt fein burc^ irgenb ein ^inb, ha^ itn 9lei§ auf ber ßauer gelegen unb auf

fi^nellen nadten ^n^en t)orausgelaufen tüar. £)ie 5leBtiffin l^atte hie 5ln!unft

SDonna 33ictoria'§ in 3lot)ara fd^on geftern in ©rfai^rung geBrad^t unb fid^ gleid^

gefd^meii^elt, hie gotte§für(^tige unb (eutfelige grau tüerbe §ei(igentt)unben nid)t

unBefud^t laffen; benn ha^ Softer Befaß neBen ben gefd^ulten Stimmen feinet

ß!^ore§ nod§ eine größere 5lu§3eid§nung : hie mtiftifd^e unb tägli(^ fterBenbe

©d^tnefter ^eate, tüeld^e hie Blutigen ''Male an i^rem fran!en unb aBgeje^rten

ßeiBe trug. Die unterne^menbe unb Bel^ergte 5leBtiffin l^atte fid^ Vorgenommen,

öon ber ßolonna, ber fie 5D^ad^t üBer ben (Satten zutraute, ben 5^ad^la6 einer

fi^toeren ^rieg§fteuer 3u erBitten, tüeli^e ber gottlofe unb l^aBgierige gelbl^err —
biefe§ iRufe§ genoß ^e§cara Bei ber italienifc^en ßlerifei — ^utüiber hen canoni=

fd§en 6ä^en unb gegen atte SSiUigMt auf hie @üter be§ Mofter§ gelegt l^atte.

i)aß aBer ber gelbl^err, ber e§ öermieb, eine d^riftlid^e 6tätte ju Betreten, ^a=
bonna SSictoria Begleiten toürbe, toar ber 5leBtiffin nid^t im S;raume eingefallen.

6ie Begrüßte, eine angencl^me f^rau mit bun!eln, üugen klugen unb Blaffen,

gefälligen 3ügen, ha^ l^o!§e ^ßaar in toenigen getoä^lten $lßorten. Dann fd^toieg

fie aufmer!fam, hie Uehe 5pe§cara'§ ertoartenb, beffen eble @rfd^einung il)r @in=

brud mad^te.

„@l§rtoürbige," Begann ber gelb^err, „Donna 33ictoria tnünft^t tüä^^renb beS

f^elbpgeS, ben iä) morgen Beginne unb beffen Dauer id§ auf eine 3Bod^e Bered^ne,

ein :|3aar rul^ige unb fromme liage l^ier in @urem ßonOente 5u genießen, Bi§ i^
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fic nad^ ^aitanb rufen tnetbe, na^ öottenbetetn ^otnpfe. ^dbei 3^t ein ^ä^iä^

itd§e§ ^emad§ ju t)ergeBcn?''

Ülafd^ ettoiberte bie 5leBttfftn, ha^ tl^ttqe ftel^e ju (5^e6ote.

„3(^ t)exlange eine einfädle 3^^^ tüie hk ber getingften 6(^lt)efter, mit bcm
gett)ö]^nli(^en ©etätl^e/' facjte 33ictoria, beten SSIäffe bie 5lebtifftn öefrentbetc.

%hcx fie fi^rieb biefelBe bex 16ecjteif(i(^en @ot(je unt ben ju gelbe jtel^enben

hatten ju.

,,2Qßenn \xä) 2)onna 35ictotia eingetit^tet ^ai/' fd^log 5^e§caxa, „toerbe e§ mir

gcmelbet. ^äj ^abc nod§ mit il^r ju f:|3rec§en unb Bitte Staufur unb 3^^^ ^c=

treten ju bürfen. 5lu§nal^m§U)eife, ba id) bem Mofter tnol^l toiU. ^l^r finbet

miä) in ber ^ir(^e." @r öerneigte ftd§ unb fd^ritt auf biefe ju.

SSictoria fragte, tüa§ hk 9^onnen gefungen l^ätten, unb erl^ielt hk 5lnttüort

:

,,@in Ütequiem. ^ür hk junge Quiia ^ati, bie @n!elin unfer§ greifen 5lr5te§,

toeld^e in Ütom geftorBen ift." £)ann folgte fie ber 5leBtiffin, tüöl^renb hk Beiben

91onnen jugeflüfterte SSefel^Ie au§5uric^ten gingen.

^nbeffen burt^mag ber gelb^err, otjue ha^ gaupt ^u entblößen ober irgenb

eine ber üBIid^en ^eüotionen p öerrid^ten, bie ßänge ber ^irc^e mit feftem

©ange, hk 5lrme üBer bem ^Panger freujenb. @r !^atte fic^, ba er auf bem

§eimritte feinen in 3^ot)ara felbmägig einrüdenben 2^ru:|3pen Begegnen mußte,

leidet Belftelmt unb l^el^arnifd^t, unb fd^ritt lt3ie ein §elb unb §errfc^er auf ber

6tätte be§ (SJeBeteg unb ber £)emut]^.

„^^lein/' f^rad^ er ju fid§ mit gef(^loffenem 5!}lunbe, „e§ fei l^eute ha^ Ie|te

Wal. ^^ toxK öon il^r 5ibfd§ieb nel^men al§ ein SeBenber. 3d^ toiCC e§ il^r

erf^aren, mid^ leiben p fe^en. ©ie foE midf) toieberflnben, toenn i^ ru^e."

6id^ aRcin glauBenb, tourbe er burd^ ba§ bitter be§ (5!^ore§ Belaufd§t.

£)iefen l^atten bie ^Zonnen toieber Betreten, auf ha^ ©el^eiß ber ^leBtiffin; benn

^e§cara foHte hk stimmen il^reg Mofter§ ]§ören. 6eIBft hk mt)ftifd^e ^eate

tüar gelommen unb bereinigte il^ren fd^tüärmerifd^en Mid mit bemjenigen öieler

feurig Braunen ober fd^toarjen klugen, tüeld^e hk §elbengeftalt öerfc^Iangen. 5llle

öerfammelten |)immeI§Bräute :|3riefen hk ßolonna felig unb Beneibeten i^re

irbifd^e ßuft, tüäl^renb hk ^IMlid) ßJeglauBte nid^t ferne babon in einer !^tVie

mit gerungenen Rauben öer^toeifelte. 5lud§ 6c^tt)efter SSeate erlag ber 35er=

fu(^ung, biefen ftol^en §errn ber SSelt ju Betounbern, üBertoanb fid§ aBer tapfer

unb fteftte ben $immel inBrünftig an, ber ßolonna jum §eil i^rer 6eele il^ren

5lBgott äu entreißen. 5lBer biefe ^^eftigen @efül^Ie tt)id)en bem §armloferen ber

@itel!eit. ^aä) bem @ef(üfter einer üeinen SBeratl^ung unb einem leifen 9löufpern

intonirten hk 6d§tt)eftern iuBelnb üjx ^rad^tftüdt, ein STebeum, ha^ fid§ aud^

für ben 6ieger t)on ^a'oia Beffer eignete aU irgenb eine anbere ^rofa ober

6equenä.

Unb er ^ätte tno^^I gelaufd^t, aBer er ftanb regung§to§, tüie geBannt öor

bem ge!reu5igten unb f(^on entfeelten ß;]§riftu§ eine§ großen 5lItarBilbe§ , beffen

:^elle garBen no(^ in toller ^Jrifd^e leuchteten. 5Dod§ e§ tüar ni(^t ha§ göttlid^e

|)au^t, ha§ er Befi^aute, fonbern er Betrad^tete hzn ^rieg§!ned^t, ber feine Sanje

in ben l^eiligen ßeiB ftieß. tiefer tt)ar offenBar ein ©d^toei^er; ber Wakt mußte

bie 5lrad§t unb Haltung eine§ fold^en mit Befonberer Genauigkeit ftubirt ober^
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frtf(^ au§ bem SeBen gegriffen T^a^en. £)er ^ann ftanb mit gef:|3rei5ten deinen,

t)on benen ba§ Iin!e gelb, ba§ teilte fd^tüar^ Bel^oft tnax, unb ftad^ mit ben Be=

l^anbfi^ul^ten S^äuften öon unten nad^ oBen berB unb gtünblid^ ju. ^effel^auBe,

|)ai:mf(^!ragen, SStuft^anjer, 5lrm= unb 6(^en!elf(i)ienen, xot^e 6trüm:pfe, Bteite

6d§ul^e, ni(^t§ fel^Ite. ^Ber nt(j§t biefe 2^ta(^t, bie er jur genüge !annte, feffelte

ben gelb^exxn, fonbexn ber auf einem 6tierna(!en ft^enbe ^o:|3f. kleine, Blaue,

!tiftaIl!§eEe klugen, eingebogene 6tum^fnafe, gtinfenber 5[flunb, Blonbet, !raufet

^ueBelBatt, Braune f^arBe mit roftgen SBangen, Ohrringe in g^orm einer ^il(^=

!elle, unb ein au§ 3flebli(^!eit unb SSerfd^mi^t^eit tnunberlic^ gemifd^ter ^u§brutf

.

$Pe§cara tonnte glei(^, mit htm @eft(^tergebä(f)tni§ be§ §eerfül^rer§, ba§ er biefen

!leinen, Breitfi^ultrigen, Bel^enben ©efeHen, beffen fc^^tnarägelBe §ofe ben Urner

Bebeutete, f(^on einmal gefe^en l^atte, aBer tüann unb tt)o? Da fi^merjte \f)n

:|Dlö^li(^ bie Seite, al§ em:|3finge er einen 6tic^, unb je^t tnu^te er auf^, tnen er

ha t)or fic^ l^atte: e§ tnar ber ©d^tüei^er, ber i^m Bei ^at)ia bie SSruft burc^Bo^rt.

^ein S^^tf^I. ^ßtt Sauäenftog be§ ueBen i^m an bie @rbe ©ebneten em=

:^fangenb, ^atte er einen Moment in biefe§' fd^arfe ^uge geBlidtt unb biefen 5Ulunb

t)ergnügli(^ grinfen gefeiten, ^aä) ber @r!ennung mad^te biefeg unerwartete

SOßieberflnben auf ben gelbl^errn toeiter feinen ßinbrucJ, unb mit freunblic^er

5Jliene fragte er hk 5leBtiffin, bie ie^t neBen i^m ftanb, um i'^n gu £)onna

25ictoria aBau^olen, tt)er ha^ gemalt l^ätte. 6ie anttüortete, bie klugen flüi^tig

nieberf(^lagenb: „S^^t ^antoöaner, BegaBte junge Seute, aBer t)on Beben!lid)en

Sitten, bie ha§ Softer gerne toieber fc^eiben fa^."

2)a ^e§cara hk geEe öffnete, fal^ er S5ictoria auf ben ^nieen liegen. @ine

SBeile fd^aute er fd^toeigenb, al§ tüoEe er nid^t ftören, burc^ ein ^Jenfter be§ ge=

!u|)^elten ülunbBogeng, in beffen SSrüftung er ftc^ gefegt l^atte, auf ütafenl^ügel

unb @raB!reuäe, enblic^ fragte er: „äBa§ tMt ^u, SSidoria?"

„SSuge," fagte fie.

,M^ rnnv
6ie erl^oB fic§ unb anttüortete mit nod^ gefalteten §änben: „3(f) t^ue SSuge

für mi(^ unb ©u^ unb Italien, g^ür biefe§ feiner ftolgen g^reöel unb ungett)ö]^n=

lid^en Sünben tüegen, an benen e§ gu ©runbe gelten tüirb, ha ^f)x ber ßinjige

tüaret, ber e§ retten !onnte. gür miä), tueil id^ gelommen Bin, @ud§ in SSer=

fud^ung ^u füBren. gür @ud§, ba 3^r biefe ^rbe öerlaffen tüoEet. ^d§ l^aBc

geBetet für @uer unt)ergänglid^e§ Ttjtxl aBer ber ^immel" — fie fd^üttelte

traurig ba§ §au)3t — „l^at mid^ no(^ nic^t erl^ört."

@r aog fie auf hk S5an! ber genfterBrüftung unb na^m fie Bei ber §anb,

n)ie ber SSruber bie 6d)tücfter. @ine Suft fid) :^in5ugeBen üBerfam i^n, fei e§,

tüeil ha^ ©el^eimnig 8tt3ifd§en i^m unb feinem SCßeiBe toeggenommen mar, ober

in bem unBetüußten Sßunfd^e, ha^ le^te SSeifammenfein ju Verlängern.

„^leingläuBige," Begann er ]^eiter, „üBerlaffe mid^ meinem bun!eln S5efd§ü^er

!

5ll§ ein ^naBe glauBte i^ mit ber Mutter, bie eine ©eilige toar, an ha^, toa^

hk ^ird^e öer^eigt; ie^t fe^e iä) ring§ ha§ giut^en ber ßtoigleit. £)er Xobe§=

engel toar mir na^e, fd^on in meiner erften 6d^lad§t, ba, t)on il^m Bescid^net,

mein Seltgenoffe — Dein SSruber, Sßictoria — lautlo§, eine ^ugel im fersen,

3ufammenBrad§. 3c^ ^aBe il^m mand^e §e!atomBe gefd^lad^tet, unb aud) er l^at
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tni(^ oft, faft auf iebei* Sßalftatt, grügenb Berül^tt; benn e§ fci^etnt, iä) Bin

tertüunbBarer al§ 5lnbere. 5l6er S^tt ^at c§ c^eBraud^t, Bi§ t(^ beit 6d§mttet

lieben lernte, ^o^ in ben Sßoc^en nad^ $at)ia, ba id^ Itju^te, ba§ er mi(^ et=

töä^lt l)atte, ^dbt iä) miä) qeqen i^n gefträubt unb aufgebäumt unb empört tüie

ein tro^icjer Jüngling. lEmälig aber al^nte iä) unb je^t bin id^ getüig, ha^ er

bie rechte 6tunbe !ennt. Der knoten meinet Dafein§ ift unlösbar, er 5er=

fdjneibet i^n/'

Die blei(^e 35ictoria l^ing an feinen ßi^|)en unb ftaunte mit ftarren klugen,

al§ fel)e fie ben ^^rrlid^ften -palaft brennen unb öon ber lobernben iJlamme

jcben 8äulen!nauf beleuchtet.

„3(^ fage Dir, ^eih/' fu^^r er fort, „mein $Pfab öerfinlt öor mir! ^d)

gc!^e unter an meinen 6iegen unb an meinem S^luT^me. SBäre id§ o^ne meine

SBunbe, bennod) lönnte iä) niä)i leben. Drüben in 6:panien ^^ib, fc^leic^enbe

23erleumbung, :§infällige unb enbli(^ untergrabene §ofgunft, Ungnabe unb ©turj

;

l^ier in Italien ^a^ unb @ift für ben, ber e§ öerfc^mäl^t l^at.

äßäre iÄ aber öon meinem ^aifer abgefallen, fo loürbe iä) an mir felbft

3u @runbe gelten unb fterben an meiner gebrochenen Sirene, benn iä) ^ahe jtoei

6eelen in meiner SBruft, eine italienif(^e unb eine fpanifd^e, unb hk eine l^ätte

bie anbere gelobtet. 5lu(^ glaube iä) nid^t, baß iä) tin lebenbige§ Italien l^ötte

fc^affen !5nnen. 3^^^' ^^ t^'ögt hu ftrai^lenbe ^mpel be§ ®eifte§, bod^ e§ l^at

fi^ aufgelel^nt in ber unbänbigen ßuft eine§ ftro|enben Dafein§ gegen etoige

(5)efe^e. @§ bü§e, Du ^aft e§ gefogt, S5ictoria ; in ^effeln lerne e§ hk grei^eit.

Diefe§ f:panif(^e SOßeltreid^ aber, beffen ginfternig rotl^qualmenb auffteigt ienfeit§

unb bie§feit§ be§ 5Jleere§, erfüEt mic^ mit ©rauen: ©claöen unb §en!er. ^^
fpüre hk graufame 5lber in mir felbft. Unb ha^ @ntfe^li(^fte : i(^ toeig nid§t,

toelt^er mönc§if(^e äßal^nfinn! Dein öerberbteg Italien aber ift lüenigften§

menfi^lic^."

S5ictoria'§ klugen öerllärten fi(^, ha fie fa:§, ha^ $e§cara Italien liebte.

„Du ^ätteft i^m grei^eit unb grei^eit il^m S:ugenb gegeben!" rief fie, bod^

$Pe§cara fu^r fort, al§ :§ätte er nid^t gehört: „5^un aber bin id§ au§ ber ^itte

gel^oben, ein ©rlöfter, unb glaube, ha% mein S5efreier e§ gut mit mir meint unb

mic^ fanft öon Irinnen führen tüirb. Sßo^in? 3n bie ütu^e. Unb je^t la§ un§

fd^eiben, S5ictoria." @r tooHte i^r hk S:^ränen t)om 5luge !üffen, fanb aber ben

3ärtlicC)ften 5!Jlunb, ber il^m entgegenlam.

„^o(^ nm^/' fagte er. „Saß bie SGßelt über mid^ urtfteilen, inie fie toill.

3d^ bin ienfeit§ ber Muft. ßebe tüo^l! SSegleite mi^ nid^t! S5efud§e mxä) in

^Jlailanb, aber nid^t, beöor i^ rufe!"

SSictoria tjerfprad^, um nid)t äßort ju Italien.

'^a ^e§cara fid^ M ber 5lebtiffin öerabfd^iebete, brandete fie i^r 5lnliegen

gar nid§t au§3ufpre(^en. Der gelb^err getoä^rte ben ^ad§la6 ber ^ieg§fteuer

al§ ein felbftoerftänbli(^e§ ©egengefd^en! für hk feinem SiBeibe gegebene Verberge.

Ueber biefe§ @nbe einer öfonomifd^en SSebrängnig unb eine§ fc^malen 2:ifd^e§

toarb eine foli^e Q^reube im Softer, ha^ hk Sd^tüeftern p @!^ren il^reg @afte§

hk Slafel mit ben au§gefud§teften Sedterbiffen befehlen. Dod§ 35ictoria'§ Pa^
blieb leer.
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6o(^te tttt ^egcaxa, öon ben Segnungen be§ Moftetg begleitet, gegen btc

^l^üttne ber ©tabt gurüd. 6etn feuriger '^appe tounberte ft(^ üBer ben ge=

meffenen @ang. £)ie auf ber ©Bene geHenbe Q^elbmufi! unb hk üBeraU mar«

f(^irenben ^ru:p:|3en öerrietl^en il^nt ben Söeginn eine§ g^elb^ugeö. @r f(^nol6erte,

aU toittere er f(^on ben ^ulöerbantlpf, unb fd^ritt ftol^, aU trage er htn 6ieg.

^6f(^ieb ift fd^toer, badete ber gelb^err, i^ möd^te i!^n ni(^t toieberl^olen.

5Jlo(^ einmal ^atte fid) ba§ SeBen an i^n gebrängt unb er ba^ SBefte be§ £)afein§,

6(^önl§eit unb ^ergengfraft, in ben Firmen gehalten. £)er Jüngling tnar in

i^m aufgelobert unb tt)enige 5lugenBIi(fe , nad)bem er SSictorien fo erBauIid^ 3U=

gerebet, lehnte er \xä) auf gegen bie S5erni(^tung. £)a§ eble SSIut, ba^ in ben

fterBIi(^en ^bern rinnt, hk X'^aiha^t, em:pörte fid^ gegen ben etnigen gerieben.

@in 3orn Bli^te auf in feinen l^ellen grauen klugen gegen feinen 5!Jlörber, beffen

25ilbni§ er erBIidt, unb er f(^Iug mit ber ge|)an5erten 9te(^ten gegen feine

SSruft, alß ^erhxMz er barauf bie 3[ßef:|3e, hk il§n geftod)en l^atte, unb ie|t

toie^erte au(^ ber '^app^ unb fe|te fi(^ in Im^m @alo:p:p, öon bem ?^elb^errn

untoiffentlid^ mit ber gerfe Berül^rt ober fo t)ertt)ad)fen mit il^m, ha% er feinen

Unmutig mitfül^lte.

3n biefer ©timmung gctoal^rte ^e§cara auf einem naiven Ütei§felbe hk

töec^felnben ©teEungen eine§ toEen ^am:pfe§, toeld^er ba§felbe äerftam:pfte. ^in

©injelner töel^rte ft(^ öer^toeifelt gegen eine UeBermad§t. Der 3erl'üm:|3te üeine

^erl in gelBen unb f(^tt3ar3en 3^e|en fod^t toütl^enb mit feiner ©ipeerl^älfte tüiber

ein £)u^enb ©panier, ^tütk l^atte er ^tngeftreclt, tnurbe je^t aBer tnon htn

übrigen überwältigt, unb fd^on faß il^m eine 6d§tt)ertf:|3i^e an ber ^el^Ie, ai§ ber

auf il^m !nieenbe ©ipanier öon einem anbern gurüdgeriffen tüurbe, ttjeld^er auf

ben !^eranf:|3rengenben gelbl^errn beutete.

5luf bzn ^ixit $pe§cara'§ folgte i^m ber %xnp)() mit htm befangenen unter

eine mächtige ©id^e, bie an ber ßanbftra^e ftanb, toeitum ber einzige S5aum auf

ber fd^toülen ©bene. £)er f^elb^err ftieg ab unb lehnte fid§ an ben bemoofterc

üliefenftamm. ©eine SSruft lenkte öon htm rafd^en Ütitt unb e§ !am il^m ge-^

legen, fie 3U beru!§igen, 3flaft l^altenb unter bem ä^ortüanb eine§ S5erl§öre§. /

5Der f:panifd^e 2Cßa(^tmeifter berid^tete: fie Ratten einen ©d^tüeijer burd^ bai^7

betreibe laufen feigen, tpol^l einen Sßerf^rengten öon ^at)ia, tneld§er bislang ftdf"^

irgenbloo untergebudtt, unb il^n bann gel§afd§t, ba e§ möglid^ertoeife ein mailän=>^

bifd§er 6:pion fei. ©einen 35ortrag beenbigenb, blidtte ber fpanifd^e ©|)i|bart 31^

einem ftar!en 5lfte auf, toelc^en hk @i(^e toagred^t ^^rtjorftieß.

$Pe§cara beutete bie 6:^anier tneg, bie fid^ in einiger Entfernung tnad^el^altenb
,

t)ertl^eilten, unb ntufterte bann ben ©d^toeijer bom Sö^irbel ^ur Qt^e. 60 ber^

roftet ber §arnifc§ unb fo 3erlum:|3t ha^ fd^toarjgelbe Unter!leib toar, ernannte

er bod^ gleidC) hk Zxa^i be§ Mofterbilbe§ unb nid^t minber hk bli^enben 5leug=

lein unb je^t, toa^rl^aftig, tJer^og ber bor iijm ©tel^enbe fein ®efi(^t ju jenem

läd§elnben (Srinfen, fei e§ au§ ^ngft, fei e§, toeil aud^ er fid^ ben ^Jelbl^errn in§

@ebäd§tni6 jurüdtrief.

„§eb' auf unb gib," befal^l biefer unb geigte auf ben ßansenftum^f, toeld^en

einer ber ^rieg§!ned^te gu ben g^ü^en be§ befangenen getoorfen l^atte al§ ^e=

tr)ei§ftü(f für hk 35ertüunbung feiner ^ameraben. @§ tüar eine öorbere 6pie§=
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l^älfte, beten 6^3i^e Blutete. 2)er Sdfitüeijex gel^otd^te, unb ber g^elbl^etr Be=

taftete ^rüfenb bie 6^i|e mit betn Singer; bann toatf er ben -Stummel toeg.

„2ßie ^eiMt ^Du?" fragte er.

„SBläft 3ö^'0(^9^^ ö"§ ^^i" ^ör bie ^nttüort.

^er fjelbl^err t)er3i(i)tete barauf, biefen unmunblid)en (5^ef(^le(^t§namen ju

tt)ieberI)olen, ber Don h^m jerriffenen ^amm eine§ 6(^tt)ei^ergeBirge§ ju ftommen

f(^ien, unb Bebiente fi(^ be§ 33ornamen§, toelt^en er italianiftrte. „S3iagio/'

fagte er, „^n l^aft mir ^toei ßeute öertüunbet; i(^ ben!e, i^ laffe 2)i(^ ]§ier anf=

fnü:|3fen."

SSläfi Sö^-'^ÖÖ^Jt ertüiberte: ,,ßaffet 31^r mid^ l^enlen, fo ift c§ nid^t toegen

biefe§ legten $anbel§, fonbern el^er, tüeil iä)
—

"

„6d)tr)eig!" geBot ber gelbl^err. @r !onnte \xä) rä(^en, inbem er bem ^iieg§=

rechte freien Sauf lie§, aber eine folc^e Uaä}t lieber fid) felBft nod§ feinem Opfer

eingeftel^en. ,,SIßie Bift £)n l^ier gurütfgeBlieBen?" fragte er.

3graggen, ber ein geläufige^ ßomBarbifd^ fprad^, Begann ^erjl^aft: „5luf

bem Selbe öon ^at)xa tt)urbe iä) getnunbet unb niebergeritten unb lag, ben ge=

Inidten 6pie6 neBen mir. 5flä(jötli(^ertüeile f(^lep:|3te iä) mid) bann ben SSergen

5U, ]^ungernb unb Bettelnb. §err, fel^t 3^r re(^t§ t)on ben jtüei ^a)3:peln ba§

lange rotl^e £)a(^? Dort ]§anft bk 5^arracit)allia mit il^rem ^anne. Diefer

bingte mic^ jur S^lbarBeit ~ Bi§ ft(^ ber ^rieg öerjogen l^ätte, jefet lönne id^

bo4 nid^t üBer hk (Sren^e. .gerna(^mal§ mad^te mir bie 5^arracit)al[ia ^ugen.

Da erftfiienen mir im 6d§laf ber Später unb hk Beiben @rogt)äter, bie mir alle

nod^ ba^eim leBen, tnenn anä) hk 5ll§nen in großer 6d)tüa(^!§eit. !^mx\i tarn

ber SSater, l^oB ben gtnger unb fagte: „5^imm ^i^ in 5l(^t, S5läfi!" Dann !am

ber t)äterlid§e 5li^n, faltete bie §änbe nnb fagte: „Den! an Deine 6eele, SBläfi!"

Quiekt !am ber mütterli(^e Wf)n, geigte hk %f)m nnb fagte: „Sauf, SSläfi!" ^a
fd()o§ \ä} auf unb fui^te meine Kleiber. S^eilic^ meine feibenen ^onbfd^ul^e unb

meinen gekettelten fragen l^atte mir hk 5^arracit)aßia aBgefd^toa^t , um bamit

in ber ^iri^e 6taat ju mad^en. ^d^ toar nur nod^ meine§ l^alBen S5erftanbe§

mäd^tig unb üerlor aud^ biefen, ha x^ im ^Jlorgenlii^t Bei ^eiligentounben ein=

trete jum englifd^en ©rüg unb — beulet @ud^ meinen ©d^red^en — midö felBer

erBlid^e toie x^ leiBe unb leBe unb @ott erftec^el"

M/' läd^elte ^egcara.

„(^xn 6(^elmftüdt!" prute Sfi^^ÖÖ^i^- .3iffet, .£)err, ein :paar ^nSler

!^atten fid§ jeitl^er mit il^rem S^uge ha l^erumgetrieBen imb liegen fid^ einmal in

ber 5!)leierei ein @la§ 5!Jlild^ geBen. Der @ine fa§t mid^ in§ 5luge. „Da ]§aBen

tüir, ben tnir Brandneu," fagt er nnb Befd^aut mein ©d^tüarjgelB. „5D^ann, l^olt

@uern <Bpk% unb §arnifc^." 3d^ tl^ue il^m hexx ^Bitten. 3e|t l^eigt mid§ ber

^in§ler bie Steine fpreiten, fpreitet fie gleid§fall§ unb toirft mxä) nur fo l^in ouf

ein 6tüdt Seintüanb. Dann öerfprad§en mir hk 6pipuBen mein konterfei ^u

l)o!öen @!§ren ^n Bringen, x^ aBer fte^e in ^eiligentounben unb fted^e in hm
6alt)ator!"

Der S^lbl^err em)3fanb ein gett3iffe§ äßol^ltnolCen für ben el^rlid^cn ©efeHen.

„5^imm," rief er in einer feltfamen ßaune unb ftredfte bem Urner feinen t) ollen

SSeutel entgegen. Diefer nal^m i^n mit ber Oled^ten unb lieg hk @olbftüdfe
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gäl^Ienb in hk ^m!e gleiten, ernft^aft unb 16ebä(^tig. £)ann f(^oB et hk Ducaten

in bte ü^aft^e nnb tüoEte ben SSeutel bem gelbl^etm jutüdtfteEen.

„f8zijalie\ dr l^at golbene 6d6Ieifenl"

£)ei: Urnet \ä}iäU ben SSeutel htn Dncaten naä). ,Mo fteHet 3^x mtd§

ein, §ert?" fragte er. @r konnte ftc§ nichts ben!en, al§ ba§ i^n $pe§cara ge=

tüorben nnb tl^nt §anbgelb gegeben l^aBe.

^e§cara erU)iberte: ,,^ä) ^dbe £)i(^ nit^t gebingt, nnb i^ meine, nad)bem

£)ic^ bk i)reie fo ernft tjermal^nt l^aBen, !el§rft S)n am Beften in £)eine §eimat]^

äurücf nnb näT^rft £)i(^ rebli(^, tüie e§ im 6:|3ric§tt)ort l^eigt."

„^ber töarnm benn f(^en!t ^^x mir fo t)iel @elb, tt)o i(^ @nd§ ni(^t§ jn

Siebe get^an ^^aBe?" fagte Sfi^'^Öfien. 6onbern t)iel Seibeg, fe^te er in ©ebanfen

i^in^n. ^iefe 35ergeltung ^e§cara'g üBerftieg ha^ gaffnnggöermögen be§ Urner§

nnb Be&ngftigte feine Ü^eblid^feit.

„5ln§ ^rogmnt:^/' fd^er^te ber gelbl^err.

SBIöfi !annte ba§ SSort niä^t S)a fiel il^m ein, e§ Inerbe ©rofetl^nn Be=

bcnten; nnb ba er im Säger oft gefeiten l^atte, tük ^ral^Ierei ha^ @elb mit

tJoHen gänben toegtüirft, Bernl^igte er fid^ baBei. „3a fo," fagte er. $pe§cara

aBer tüintte, fein Sf^oß öor^nfül^ren.

,,Unb bamit £)n bnr(^!ommeft," fprac^ ber gelbl^err f(^on im SSügel, „nimm
nod) ba§." @r tnarf i^m eine ^affirmar!e jn nnb tüenig feT^Ue, Sö^^^ggen l^ätte,

gegen Sanbe§üBnng, geban!t. 3ä^enigften§ tüoEte er no(^ Iange§ SeBen ttJünfd^en;

aBer ben g^elbl^errn jnm 5lBfc^ieb anfd^anenb, er!annte er ba§ Sied^tl^nm in biefem

5lntli| mit feinen 5lelplerangen , tt>el(^e ha^ aUe 333elt tänf(^enbe geiftige ßeBen

begfelBen nit^t Beftad^. Untüilüürlid^ tüünfd^te er: „@ott geBe @n(^ feiige Ur=

ftänb, §err!" ^ann üBer feine eigene 9iebe nnb i^re Böfe SSebentung Beftürjt,

lief er qnerfelbein mit feinem l^alBen 6|)ie§e, ben er forglid^ anfgel^oBen nnb nnn

al§ üteifeftaB fül^rte. S)ie 6:|Danier l^atten öertonnbert augefel^en, ber alte 2ßad^t=

meifter aBer f^üttelte Beben!li(^ nnb aBerglänBifd^ ben ^o^f üBer hk feltfame

greigeBig!^eit feine§ fparfamen g^elb^errn.

2)er STm^pp, ir»el(^er ben Urner gefangen l^atte, gel^örte jn bem §eer]^anfen,

ber je^t in einer 6tanBtüol!e l§inter fc^lagenben SIrommeln ]^eranrüc!te. 2)er

gelb^err ritt feinen Xa:pfern entgegen, öon Branfenbem QnBel em:pfangen, nnb

len!te fein '^0% ätüifd^en hk ^^elbmnfi! nnb hk erfte Kompagnie, beren §an:|3t=

mann el^rerBietig ^anm gaB.

ßine SOßeile BlieB er aEein an ber 6|)i^e ber 2^rn^^en. Da nal^te t)on 5Ro=

t)ara ein 9^eitenber in ttjeigem Hantel nnb gefeEte fic^ ^n i^m. Si^f^mmen

ritten fie bnrc^ ba§ ©i^logtl^or. 6(^tt)eigenb folgte ber SSegleiter bem @angc

^e§cara'§ nnb üBerfdjritt hinter iT^m hk 6c^tt)ette be§ ©emai^eS.

5pe§cara tüenbete fi(^. „2öa§ tooEt Q^r, ^IJloncaba'?" fragte er, nnb biefer

anttüortete : „@ine Unterrebnng o^ne S^itÖ^J^/ ^i^ 3^^ ^^^ ^^^^ h^^ jtüeiten

5Jlale öertneigern tnerbet."

„^äj fte:§e jn i)ienften."

„(grlanc^t," Begann ber ütitter, „ic§ l^aBe, tuie ^l^r erlanBtet, ben ^anjler

brüBen gef:pro(^en. @r t^ar t)oller 5lngft nnb SSläffe nnb Betfienerte mit tanfenb

@iben, er fei gekommen, 5lnff(^nB nnb leichtere SSebingnngen jn erlangen, nnr
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£)iefe§ ^ak i^n tmd) 91ot)ara gefütjrt. ^ann fi^tr)a|te er tnilb burt^einanber

tüie ba§ Böfe (^etoiffcn. tiefer ^enfift ift tin Ibc^nmb öon ßüge, in tDelc^em

bcr ^lid fic^ öexliert. 3(^ Bin fidler, ha^ er int Tanten ber 2i^a l^ier ift."

„5^ic§t anbcrg/' fagte ber ^c^^^^^*^'-

„Unb ba§ er ©nc^ bie g^ü^^rnncj berfelBen anc^eBoten ^aiV*

M^i anber§."

3e|t entftanb ßärnt int SSoräintnter. 3p:|3oIito Bei 6eite tnerfenb, t)erttii(=

bert, tnit rafenben ^Olienen nnb t)crrüc!ten ^uc^en ftürjtc ber ^anjler l^erein.

3^nt folgten auf bent ^n%c, ^eihe fc^on gepanaert, ^ourBon unb 2)el ©uafto,

bcnen er auf bent ©ancjc Begegnet unb bie i^n jurücf^alten ttJoEten. ^n S3er=

ätneiflung t^arf er ft(5 bent gelbl^errn ju ?5^üBen, tnä^renb ^oncaba tangfant in

htn §intergvunb ^urütftnid^.

„^ein ^egcara/' fd)rie ber ^eängftigte, „aEe Öebulb nintntt ein ßnbe!

^äj !ann bie ^Jlarter ni^i länger ertragen. 3ebe Minute be^nt fid§ mir jur

qualöoEen @tDig!eit. 3c§ t)erge!^e. 6ei Barm'^erjig unb giB ntir £)eine 5tnttt)ort!"

^egcara ertniberte mit Sf^u^e: „SSergeBet, ^anjter, tüenn iä) @uc^ ^aBe

tüarten laffen. ^Jleine S^ii tüar nic^t frei, bot^ eBcn tDoHte i^ nac^ @ud^ fd^irfen.

®ure geftrige 3lebe l^at mid) Befd^äftigt, benn ha^ ßoo§ eine§ 25oIfe§ ift feine

Meinig!eit — aBer Bitte, fe^et @u(^, i^ tann ni(^t f^redjen, ttjenn Sure (Bt"

Bärben fo l^eftig bareinreben."

£)er ^anjler :pac!te Iram^f^aft bk Se^ne eine§ 6effel§.

.

„^ä) ^aBe bie 6a(^e gebogen . . . bo(^, ^an^ler, laffen tnir perft aEe§

^erfönli(^e, ben!et ttieg üon @u(5 felBft unb t)on mir, e§ BleiBt bk g^rage: t)er=

bient Italien ^u biefer 6tunbe bie ^reil^eit unb taugt e§, fo toie e§ je^t Be=

f(^affen ift, fie ^u em:pfangen unb ju Betoal^ren? 3c^ meine nein." 5Der gelb=

l^err fprad§ langfam , al§ :prüfe er iebe§ feiner Sßorte auf ber 3[Bage ber @e=

rc(^tig!eit.

„S^eimal ^at grei^eit in Italien geteBt, gu öerfi^iebenen 3^tten. 3n ber

Beginnenben römifd)en 9lepuBIi!, ba ba^ Staatgtno'^I W^^ tvax. Dann in jenen

I)errlic§en @emeintt)efen, 5RaiIanb, Pfo unb ben anbern. 3e|t aBer ftel^t e§

am gingange ber ^ned§tfc§aft, benn e§ ift Io§ unb lebig aEer @^re unb jeber

^ugenb. £a !ann 5Jliemanb l^elfen unb retten, toeber ein 5!Jlenf(^ nod^ ein ©ott.

3Bie toirb Verlorene ^reil^eit toiebergettjonnen? i)urc^ einen au§ ber 2^iefe be§

S5oI!e§ !ommenben 6to§ unb 6turm ber fittlid^en Gräfte. Ungefähr toie fie

ie^t in Germanien btn @IauBen eroBern mit ben flammen be§ §affe§ unb ber

ßieBe.

5lBer l^ier! äBo in Italien ift, iä) fage ni^i ©lauBe unb ©etoiffen, ba ba^

für @u(^ Veraltete Dinge finb, fonbern nur Ütei^tSfinn unb UeBerjeugung? 91i(^t

einmal @]^re unb 6d§am ift @u(^ geBIieBen, nur bie nadfte ©elBftfud^t. 2Ba§

t)ermöget 3^r Italiener? SSerfü^rung, SSerrat^ unb ^eu(^eImorb. SGßorauf

ääftlet 3^r? 5luf bk @unft ber Umftänbe, auf bie SiJürfel be§ 3ufaE§, auf ba^

8^iel ber ^olitü. 80 grünbet, fo erneuert ftd§ feine ^^lation. 2Ba]^rlid§, i(^

fage Dir, ^an^Ier" — unb ^e§cara erl^oB bie ©timme toie p einem Urt]^eil§=

f^ru(^ — „Dein Italien ift toiamrlid^ unb p^antaftifi^, tt3ie Du felBft e§ Bift

unb Deine S5erf{^tt)örungl"
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„^dijxijzii," liefe \iä) bte Stimme 5!Jloncaba'§ öetnel^men.

„%u^ ber §elb, 5!Jlotone, ben ^^x @u(^ ettoäl^It l^abet, entbe^xt be§

^afein§."

2)o(^ biefe leifen legten Söotte $e§coxa'§ tt)uxben üBer}(^rieen. 5!}lorone l^atte

f(^neE ben ^o:pf getnenbet unb ben Flitter exBlidtt: tüte er feinen ^Infd^tag bem

©paniei: preisgegeben \dij, geriet]^ er in 2But]^, feine 3ü9e Derjerrten ft(^, unb er

tobte ttjie ein SSefeffener. „g^W ^^^ graufam! ?JaIf(^ unb groitfam! D, i(^

mit SSlinbT^eit ÖJef(^Iagener!" £)ann öon finnlofer ^Jtai^gier übertüältigt, f(^rie er

gegen ^oncaba: ,,SGßiffet e§, Mter, tiefer" — er tüieS auf ben fjelb^ernt —
„ift ber 6(^ulbige ! SeinettüiUen bie ganje 35erfc^ttjörung ! 3d^ bin feine (Kreatur,

unb nun opfert mic§ ber Unmenfd^!"

3e^t fprong ber ^erjog baätnifi^en, ber mit ^el ©uafto l^inter $c§cara

ftel^enb ben leibenfi^aftlit^en 5(uftritt genofe. „Saute, Paillasse mon ami, saute

pour tout le monde!" t)erp!^nte er ^orone. ,,3a, töenn tüir nid^t gelaufd^t

l^ätten, tüir S^Jeie l^inter bem rotl^en SSorl^ong unb ber golbenen Guafte bort!

^ä) mufe ^ir ha§ mal er^äl^Ien , 6(^a^ , e§ ift jum ^obtlad^en. |)örteft Du
ni(^t tüte iä) '^iä) auspfiff?'' Dann :plö^li(^ ernft toerbenb, richtete er ben ^liä

feft auf 5Jloncaba, legte bie §anb auf bie SBruft unb bet]^euerte: „S3ei meinem

töniglic^en SBIute, ber fjelb^err ]§at in jener geftrigen 6tunbe ni(^t l^aarbreit

gef(^n)an!t in feiner @]§re unb Xreue!"

^Dlorone toar t)erni(^tet. 5Del ©uafto legte §anb an i^n unb 30g i^n mit

fid) fort. „§err banaler/' fpottete er, „beban!et @ud^, unfer ßaufc^en erfpart

&ud^ bie golter." ^^ud) ber ^erjog ging, einer Bittenben öebärbe ^e§cara'§

gel^ord^enb.

„@rlau(^t/' begann ^Jloncaba, „l^ier bin i^ überzeugt. 5!Jlit 5Diefem l^abet

2^x nur @uer Spiel getrieben, t)ielleid§t l)erablaffenber, al§ für fpanifc^en ©tolj

fi(^ geziemte, ^it einem fold)en 5!Jienf(^en confpirirt lein ^egcara. 5Iber,

@rlau(^t, in feiner ol^nmäd^tigen Slßut^ ]^at biefer SBcrlogene SOßal^rl^eit gefprod^en,

tüenn er @u(^ bcf(^ulbigte, ber Url^eber ber italienifd^en 35erf(l)toörung ju fein.

5^id)t ber Url^eber, aber ber SSegünftiger. 3^r fiabet fie genährt unb großgezogen,

fie nid^t entmutftigenb. @§ tüar leicht, ein entfd^iebeneS äßort 3U fprei^en unb

i^r |)alt äu gebieten mit einer entrüfteten unb tüeit^in fid)tbaren ©ebärbe. £)a§

Trabet ^^x nii^t getrau: 3^r ftunbet al§ eine bunlle unb beutbare ©eftalt."

„Mter," unterbrai^ i^n ^^eScara, „nid^t @u(^ :^abe td§ Sflec^enfd^aft 3U geben

öon meinem ^^itn unb ßaffen, fonbern aEein meinem ^aifer."

„@urem Könige/' berfe^te Moncaba. „3^n fo ju nennen gebietet @u(^ hk

©^rfurd^t, benn ein l^önig öon Spanien ift mel^r al§ ber ^aifer. Unb ber @nlel

gerbinanb'§ tüirb ein ^önig bon Spanien toerben. ^arl enttüidelt ft(^ langfam

unb fielet no(^ unter Derfd^iebenen unb tüed^felnben ©inpffen, aber fein fpanifd§e§

Sßlut tnirb erftarlen unb fein beutfd^e§ auffangen bi§ auf ben legten S^ropfen.

@r öerabfd^eut hk ^e|erei, unb feine grömmigleit toirb i^n ^um Spanier

mad)en." @r fagte ba§ mit einem ftiEen Säd^eln unb fd^tüärmerifd^ ergläuäenben

klugen.

„5lt)alo§,'' ful^r er fort, „Deine Später l^aben für ben (S^lauben gegen hk

maurif(^en Reiben gelämpft, bi§ Dein 5l]§n mit jenem 5llfon§ nad§ 3^eapel fd^iffte.
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^tijxe 3u Deinem Utfpmncj ^uxuäl 2)a§ ebelfte S5Iut ftiegt in 5Deinen 5lbem.

2ßie fannft 3)u, bet baS ^toge liebt, 3aubetn 3toif(^en bent f:panifd)en 2öelt=

Qebanfen unb ben exBötmlid^en italienifd^en^at^enfd^aften? Unfer ift bie @rbe,

tt)ie fie einft ben 9iöntexn c^c^ord^te. 6ie!^e bie tüunbexBaten 2ßege ^otteS:

^aftilien unb 5ltaqon öermäl^It, SSuxqunb unb fflanbexn extooxBen, ha^ ge*

tüonnene ^aifextl^um, eine entbetfte unb exobexte neue äßelt, unb, ba§ ^IIe§ 6e=

]^exxfd§enb, ein (^eftäl^Iteg S3oI! mit einem gefepeten, 3tüiefo(^ in |)cibenblut ge=

taud^ten 6d§tt)exte! 2Bq§ 5Dix jenex ©lenbe Bot, Spanien gibt e§ £)ix taufenbfältig

:

6(i)ä^e, Sänbex, D^tul^m unb — ben ^immell

i)enn füx ben $immel !äm|)fen tüix unb füx ben !at^oIif(^en Glauben,

bag eine ^ix(%e l^exxfc^e ouf @xben. Sonft toäxe ßJott t)exgebli(!§ ^enf(^ ge=

tooxben. S5oxau§fe]^enb , tok in biefen ^agen hk §öEe ben a:pofto(if(^en ©tul^I

befubeln unb iftxe le^te ^e^exei, ben gexmanifi^en Wbnä), Qu§f^eien tüexbe, exfd^uf

ex ben 6:paniex, jenen ju xeinigen unb biefe ju jextxeten. £)axum gibt ex un§ hie

SCßelt 5UX SSeute, benn aEe§ 3xbifc§e l^ot ]§immlif(^e ^Wäe. 3(^ ijobe latjge

baxübex gefonnen in meinem ficilift^en Moftex unb tüäT^nte tüo^l felbft bex 5lu§=

extüäl^lte gu fein p biefem geiftlic^en ^xieg§bienfte. Da tüuxbe ex mix in einem

föeft(^te gejeigt, bex 5lnbexe, bex SSexufene. 3[(^ tüax folc^ex @!^xe untoüxbig, meinex

6ünbe toegen, unb txat in hk SCßelt auxütf."

$Pe§caxa fi^tnieg unb betxad§tete ben SSex^üiften.

„%Ux iä) h)ix!e, fo lange e§ 2:ag ift. ^ein 3al^x ift um, i^ ftanb l^intex

gexbinanb ß^oxte^, ha i]§m auf bem SSexge bex Dämon bie golbenen S^ttnen

^eji!o'§ zeigte, tnie ex Dix, $e§caxa, ie|t Italien geigt. Diefe §anb l^ielt ben

©txaud)elnben ^nxM, unb nun ftxedfe iä) fie gegen Did^, ^peöcaxa, ha% Du ein

Sol^n 6^anien§ bleibeft, tt)eld)e§ hk SSelt ift, unb ha§ bex in bex @Ioxie fd^toe*

benbe !at^olifc§e ^^exbinanb befd^ü^t."

Dex fjelbl^exx bxad^ ba§ 6d§toeigen unb xief: „5^ienne mix Si^mn nii^t, ex

l^ot mix ben SSatex getöbtet!"

^Oloncaba feufjte fd^toex.

„Du bexeuft?"

Dex ^ittex fd)lug fid§ jextnixfd^t hk SSxuft unb muxmelte, mit f{d§ felbft

fpxed^enb: „^eine 6ünbe . . . 5Jleine 6ünbe . . . Ungebeid^tet unb ungefpeift!"

^a zxxkiij ^e§caxa, ha% biefex gxomme nid^t feinen 5D^oxb bexeuc, fonbexn

ha% ex i^n öoEbxad^t an einem geiftlid^ Untoxbexeiteten. „SCßeid^e öon mix!"

gebot ex.

^oncaba txat ^uxüd^ U^ jux «Sd^tüeHe, toie au§ einem S^xaum cxttjad^enb.

Dann fammelte ex fid^ unb fagte: „SSexjeil^ung, @xlaud^tl 3d^ toax abtoefenb.

^flod^ ein nüd§texne§ SCßoxt. 3d§ !enne @uex Qtel nid§t. 60 obex fo tüexbet ^l^x

^ailanb nel^men. Diefex exfte 6d§xitt enthält toebex 2^xeue nod§ Untxeue. Qd^

extoaxte ßuexn ^toeiten, ob ^^^x ben ^ex^o^ abfeget unb hk @m:pöxung ftxafet.

Xfiut 35x e§ nid^t, fo öexxat^et ^^x 6:panien unb ßuexn^önig!" Unb ex öex*

fc^toanb.

^e§caxa jog ftd^ ^nxM unb na^m Steife. Dann empfing ex ben ^exgog

mit Del ©uafto unb gab il^nen feine legten Söefel^Ie. Den ^eft bex Seit benü^te

ex, um feine gel§eimen $pa:|3iexe ju ftd^ten: toag fid§ um einen ^äd^tigen bxe^t.



192 2)eutfc^e 9?unbfc^au.

eine SCßelt öon 6(^Ie(^tig!ett. ßr öetnii^tete ba§ ^Jeifte: fein %oh foEte 9lie=

manben öexberBen. @t ^atte fid^ ein glimmenbeg ^ofilcnBetfen Bringen (äffen,

in beffen bläulicher flamme er hk SSriefft^aften t)er6rannte. 51I§ er bicfe§ @e=

fc§äft 6eenbigte, l^atten fi(^ feine ^er^en fc^on ^ur .^älfte t)er5eTört: e§ ging auf

Mitternacht. $e§cara Ireujte hk %xme über ber SSruft unb öerfiel in ein fo

tiefet Sinnen, ha^ er hk 6^ritte eineg (5:intretenben ni(^t tjerna^nt. i)a fprad^

e§ 3U i^m: „2öa§ ift ^ein Siel 5lt)alo§?'' @r erBIidte Moncaba.

^er gelbl^err griff mit ber §anb in ha^ erIofd)ene ^o-^Ienbeclen, f(^Io§ fie

unb ftretfte fie gegen Moncaba. „Mein !^klV' fagte er unb öffnete hk §anb:

6taul6 unb 5lf(^e.

3e|t geEten £)romntetenrufe burt^ ba§ Sd^Iog. S^romnteltüirBet folgten.

%Ut^ geriete in SSettjegung. ^er Q^elbl^err lie^ fi(^ t)on feiner £)ienerf(^aft

tüaffnen. 51I§ er Bei ftatfernbent g^adfellii^t, ba§ fi(^ auf ©beeren unb Lüftungen

fpiegelte, hk ge:pflafterte §alle be§ @rbgef(^offe§ Betrat, erBlitfte er fein fditnarje^

X^ier, tr)el(^e§, !oftBar gefd^irrt, mit ungebulbigen §ufen g^unfen au§ bem S5oben

f(^Iug, baneBen eine 6änfte mit gtüei leidsten Arabern, ^zihe ^otte er Befol^Ien,

hk Sßa^l bem 5lugenBIi(fe öorBe^altenb. Mit einem Seufzer Beftieg er bie

6änfte, feine tt)teber6eginnenben ^(^merjen barin ^u t)erBergen, unb terfc^tüanb

bur(^ ha^ %^ox, tnä^renb fein t)erf(^mäl§te§ 6(^Iad)tro6 ftd^ ^ornig geBärbete unb

ben äfteit!ne(^t, tüelt^er e§ Befteigen tooEte, aBtrarf. @§ mugte feinem §errn lebig

nad)gefül§rt tüerben.

5Run tüurbe au(^ ber unfelige ^an^ler geBrad^t. 6panif(^e 6oIbaten um=

ringten i^n, BerauBten i^n feiner ^ette, feiner Sflinge, feinet S5eutel§. unb festen

il^n, ni(^t auf fein eble§ Maultl^ier au§ bem mailönbifc^en MarftaHe, fonbern

rütflingg auf einen armfeligen @fel, beffen Si^tnanj fie i^m nad§ i^rer graufamen

5lrt bur(^ hk gefeffelten .£)änbe jogcn. £)ann ging e§ burd§ ba§ X^or unter

einem l^öllifd^en ^eläd^ter, in tr)el(^e§ ber ^an^ler au§ SBer^tüeiflung mit ein-

ftimmte.

Se|te§ ga^itel.

3n5tt)if(^en öerleBte in bem au§ einer ^urg be§ @Iü(le§ 3U einer SSel^aufung

ber 5lngft getüorbenen ^afteEe öon Mailanb f^ran^ ©forja jammeröoHe Sage

unb no(^ fd^Iimmere 9^äd§te, ]§ilf= unb rat^Io§ na^ feinem Rangier rufenb. @r

l^atte ben S5efu(^ ^el ©uafto'§ erhalten, ber il^m 3U melben !am, fein gelbl^err

l^aBe t)or aBlaufenber fjrift ben^an^ter t)on Mailanb em:pfangen, biefer il^m

aBer, ftatt ber ettnarteten 3i^9^ftänbniffe, im 5^amen ber §ol^eit eBenfo t^brid^te

al§ t)erBred)erif(^e Eröffnungen gemad)t, bie ben gclbl^errn Beftimmen, ot)ne 35er=

pg, üBrigen§ gan^ im 6inne feiner erften Drohung, auf Mailanb 3U marfd^iren

unb gegen bie §o^eit al§ einen god§t)errät!§er ju öerfal^ren. Del @uafto l^atte

fi(^ an bem Settern be§ $er5og§ getöeibet unb tnar au§ ber 6tabt t)erfd§tt)unben.

SBäl^renb fi(^ hk !aiferlid§en Xru)3:pen in rafd^en Märf(^en näl^erten unb felBft,

ha fie fd^on auf ben 3BäEen t)on Mailanb in 6id§t tüaren, l§atte ber ^leinmütl^ige

3tnif(%en UeBergaBe unb SSert^eibigung gefd§tt)an!t, tüurbe bann aBer t)on ein ^aar

ta:|3fern lomBarbifd^en ©belleuten auf ben äßeg ber ßl^re geriffen unb enblid§ felBft

ton einer !riegerifd§en Stimmimg angetoanbelt , beren er !raft feine§ gro6t)öter=
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liefen ^lutcg ni(^t tiöEig unfäl^tg tDax. ßr lieg ficfi mit einer funftbott ge=

jc^tniebeten ^flüftung BeÜeiben imb fe^te ft(^ einen öeint t)on l^eniici^et getrieBenet

5lxBeit auf ba^ f(^triad§e ^au^t.

@§ ift 2:^atfac§e, ba§ er in ber großen 6(^an3e ftanb in bent 5lugenblidfe,

ba ^e§cara feine S^ruppen gegen biefelBe aum Sturme führte. 5Jlit beBenber

Stimme Befahl ber ©er^og ha^ geuer feiner au§etlefenen (Sef^ü^e. SBie fid§

ber Uanä) öerjog, lag ha^ f^elb mit 6:poniern Bebest. 3^if<^en 5Lobten unb

SSertüunbeten fc^ritt $e§cara, 2[Benige mel)r neBen fid^ unb noc§ unerreicht öon

ben t)telen unter ber f^ü^rung £)el ®uafto'§ il§m ftürmifc^ 9la(^eilenben. @r ttjar

o^ne §arnif(^. Der §elm tnar i^m t)om ^o:^fe geriffen unb fein bun!(er ^Jlantel

flatterte serfe^t. 3n ftammenb rot^em Metbe, mit gelaffenen unb gleichmäßigen

Schritten ging er toeit tioran, einen Bli^enben S^^tl^^nber fc^tüingenb. @§ tüor,

al§ fc^ritte ber 3[ßürger %oh in ^perfon gegen hk Sd^anjc, unb ba fid§ bort in

bemfelBen ^lugenBIide hu Böfe ^unbe öerBreitete, ber SSorBone l^aBe ha^ 6übt]§or

genommen unb Set)t)a ftürmc an ber nörblic^en Pforte, fo padk ber Bleiche Sij^red

bie ^efa^ung. £)ie toieber gelabenen Stüde BlieBen ungelöft, bk .^au^tleute, bk

fi(^ ben guri^tBet^örten entgegen tt)arfen , tDurben niebergetreten unb bk toilbt

gluckt riß btn ©erjog mit ftd§ fort.

2[ßie er, in feinen ^alaft 5urü{!ge!e^rt , mit irrenben ©(^ritten ben 2:i^ron=

faal Betrat, fie^e, ba ftür^te t)or feinen ^ugen bk goIbBrofatene unb mit Sötoen

unb 5lblern bur(!§toir!te ^eüeibung be§ ^:^ron:^immel§ jufammen. 3n ber all=

gemeinen SSertutrrung l^atte fic^ ber ^erjoglic^e Sa^ejirer in ben 6aal gefc§Iid§en

unb ba^ ^rac^tftüif gelodert, um e§ gu enttnenben, toar bann aBer t)or bem fi(j§

na^enben ©etöfe unDerrii^teter £)inge enttnii^en. S5on bem fd^limmen Dmen er=

fc^recft, tüarf ftc§ ber §er5og terätoeifelnb in einen ße^nftul^I unb Bebedte ba^

@efi(^t mit Beiben §änben, fein ßoo§ unb ben Sieger ertüartenb.

i)iefer ließ nic§t lange auf ft(^ Darren. @in fur^er eiferner ßärm — bk
treue fc^tDeijerifc^e ^alafttnac^e tourbe niebergeftrecft ober enttnaffnet — unb

^e§cara Betrat ben Saal, Bar^au^t unb ol^ne Sd^tüert, l^inter t^m ^art S5our=

Bon, Be!§elmt, in öoEer IRüftung, ben Degen in Blutenber g^auft. @r toar, ber

@rfte auf ber Sturmleiter, mit berfelBen in ben StabtgraBen äurüifgehjorfen toor=

ben, o^^ne ft(^ jeboc^ ernftlic^ p beriefen.

Der ^ar^efe Verneigte ftt^ t)or feinem SBeftegten, ber ftd§ t)on feinem Si|e

aufraffte. „§o^eit Berul§ige fii^," \pxa^ $Pe§cara. ,,^^ !omme nic^t al§ ^Jeinb,

fonbern um §ol§eit auf§ ^^leue in ^f(i(^t p nehmen für il^ren Se!^en§]^errn ben

^aifer."

Sforza er'^oB bk klugen, unb ba er in bem üBerlegenen 5lntli^ lieber §oj^n

noc^ Strafe Ia§, fonbern e]§er t^eilne^menbe ®infid§t unb ^ilbt, Brad^ ber ^alt=

lofe ^naBe in X^ränen au§ unb ftammelte: „3n meinem ^er^en Bin x^ ber

^ajeftät immer treu getoefen, fte ^at feinen ergeBeneren Diener unb Befferen

Se]^en§mann, aBer x^ Unfeliger tüurbe mißleitet, tourbe irregefül^rt . . . mein

pKif(^er ^an^ler . . . au(^ ben Betoaffneten SSiberftanb ^aBe x^ ni(j§t Befolgten

. . . iä) tourbe gefc^oBen, geftoßen . . . t)on bem SSalaBrega unb ein ^aar anbern

ßbelleuten ... Bei aEen ^:|3ofteIn unb 5!}lärt^rern , xä} Bin !ein italienifd^er

Patriot, fonbern ber Bebrdngtefte gürft in ber unmöglid^ften Sage!"

S;eutitf)e 9iunbfc§au. Xiv;2. 13
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£)tefe ööEtge S^^'^^M^^ii^Ö ^^^ @n!el§ unb Uten!el§ gtüeiex §eroen festen

ben gelb^erxit :|3etnlt(^ gu BetüT^ten. Do(^ Heß ex ber SSuge freien ßauf, ttjetgexte

aBex, fi^etnBar au§ ß^rerBtetung, htm znhliä) 33exftummenben feine §anb, ttjeliJ^e

biefer ^u ergreifen fu(^te. @r Befürchtete, ber gön^lid^ S5erni(^tete möchte fie !üffen.

SBö^^renb biefer ©elBfterniebrignng , unb fie im @runbe feine§ öerBitterten

^erjeng !oftenb, fd^lürfte ^arl S5ourBon, toelc^er l^inter ^eöcara ftel^en geBlieBen

tüar, in langfamen ^üc^tn einen öoEen S5e(^er, ben er fid^ bon einem ]^erBei=

geix)in!ten $agen l^attc Idolen unb reichen laffen.

„§ol§eit/' fagte ber g^elb^err, „ic§ !§aBe 35oHma($t. SSenn fie baöon bur(^=

brungen ift, ha^ fie fid^ in ein falf(^e§ unb gefäl^rlii^eS 6:piel eingetaffen l^at,

unb tüenn fid§ ber fefte SÖßiEe in i^r geftalten !ann, fortl^in i^r ^eil ba p
fu(^en, tüd e§ ift, Bei bem ^aifer, unb t)on ber ^ajeftät nimmermehr ^u tt)ei=

^en, tüoge i^ e§, auf meine S^eranttoortlid^feit, il^r SSerjeü^ung ju getüä^ren unb

il^re §anb barauf anjune^^men. §ol§eit barf e§ mir glauBen, fie fö^rt in iebem

gaUe Beffer mit bem ^aifer al§ mit ber ßiga."

3e^t ^dtj er, tüie bie unt)er:§offte ^ilbe ben 6ol^n be§ ^oT^ren iplöpd^ toieber

mißtrauifc^ machte, toie ber t)om 6(^i{ffal ^um 5lrgtt)ol^n ©r^ogene eine 2x\i t)er=

mutl^ete unb tüie feine ^anb zögerte unb gitterte. „§ol^eit barf trauen," fprad§

er !raftt)oE. „2)er ^aifer unb iä) galten äöort."

Sforga gaB hk §anb, unb ber g^elbl^err fügte freunblid^ l^inju: „^d) !enne

bie f(^tt)ierige Sage ber §o]^eit unb — toenn i(5 e§ au§f:|3re(i^en barf — il^re burd^

eine unglücflid^e ^ugenb er!ran!te unb ent!räftete 6eele. 6ie Bebarf t)or Willem

ber 6tetig!eit. 3n ber SSal^n be§ ^aifer§ tüanbelnb unb tjerl^arrenb , toirb fie

t)on leiner 3^^^^^^^^ berfd^Ieubert ttjerben. ^^ |3erfönlid§," f(^Io§ er, feine ße]§r=

]§aftig!eit milbernb, in einem faft fterälid^en Slone, „tüar ber^ol^eit immer 3uge=

t^an, au§ Dan! für meine 35orBiIber, it)re gtriei ]§errli(^en ^ll^nen, oBtnol§I mir hk

SSeiben" — fd^ergte er — „in meiner ^ugenb manchen 6d§laf gerauBt l^aBen:

dn folc^er üteig unb ©ta(^el liegt in ^ännlid^feit unb Seelengröge."

fjrauä 6forja getröftete fid^ biefer S^reunbfc^aft , fragte aBer bod^ ängftlid^

:

„Unb id^ BleiBe §eräog? @uer Sßort, ^e§cara?"

„UnöerBrüd^Iid^. SBenn id§ ettoag üBer ben ^aifer öermag unb toenn ^^x

e§ öermöget, @ure 6eele gu Befeftigen."

„Unb — meinem Rangier gef^iel^t ni(^t§?"

,>^^ glauBe nein, §ol^eit," t)erf|)rad^ ^e§cara.

„Unb er BleiBt mein ^inifter?"

5Der gelb^err !onnte ein Söd^eln nit^t t)ertüinben üBer hk Ungertrennlii^leit

biefeg ^aare§. „§ol^eit t)ergi5t, ba§ fie foeBen ©irotamo ^D^orone ben t)erberB=

lid^ften aEer 9tatl§geBer genannt l^at. 3d^ em:pfe]^le ^ol^eit, fic§ öon ber !aifer=

lid^en ^ajeftät für biefe§ fd^tüierige 5lmt einen anbern unb Reiferen .^o|)f gu er=

Bitten. @§ giBt bereu in Italien, e§ Brandet !ein 6:|3onier gu fein."

„5^id§t§ ha, §ol§eit! i^ren Rangier Be!ommt fie nid§t l§erau§," mifd^te ftd§

je^t ber S5ourBon inö ©efpräd^. „^iefe §elena ift mein SSeuteftüd^."

granj 6foraa ftarrte ^ourBon mit angftüoHen ^ugen an. ,,i)er l^ier?"

ftöl^nte er. „@r toiE mein ^ailanb! @r träumt längerer batjon. §ilf mir,

mäd^tiger $Pe§cara!"
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^a fc^mcttette ^ourBon, aU äcxflöve er \iä} felbft, mit einem 3orniqen

Söuxf fein h^ftaEene^ ©la§ an bcn ^JlatmoxBoben , ha^ e§ mit fdjtidem 5)ci§=

ton in 6c§exben setful^r. „§o:§eit/' tief er, „ba (icqt mein gürftent^um

^ailanb!"

SBä^renb hk 6d)erBen flogen, trat 5]loncaba mit £ei)t)a ein, bie[er t)on

oben Bi§ nnten mit 6tauB nnb S3Int Befnbelt. „©rlani^t," Bec^ann ber Ütitter,

,,ic^ Be(^lüc!tt)ünfd)e 6ic jn 3^rcm :^eutigen 6iege, ber, tüieber in boEer ^mft
erfod)ten, ftc^ an fo öiele anbere reil)t. ^ä) l^ielt mi(^ gejiemenb im SSor^immer.

T)o^ ha i^ Beizern nnb Iad)en l^örte nnb al§ au(^ ßetjöa anlanc^te, ber ha^

^^orbtl^or (genommen nnb cBenfaII§ feinen ^rnn! öerbient ^ai, Inacjte i(^ ben

Eintritt, nnb id) glanBe jnr redeten 6tnnbc. S)enn iäj meine: l^ier toirb ^er'ic^t

(^e'^alten tüerben nnb §ol^eit SSonrBon !§at biefem öerrät^erifi^en ©erjog in ft5m=

BoIif(^er SSeife feinen öerbienten Untergang öerfünbigt. 5lBer nid)t fo ftürmifi^,

^ol^eit ! 3c^ ben!e, ber iJelb^err fe|t ein ^rieg§geri^t jnfammen , Bei bem id)

aU ein 5lnge]§öriger be§ !önigli(^en $anfe§ 6i^ nnb 6timme Beanf^rnc^en barf.

5^atürli(^ ein t)orIänftge§ ^erid^t, in ^rtoartnng be§ @ntf(^eibe§ au§ 5D^abrib."

$Pe§cara BlieB Mi ,,6o t^ne iä)/' fagte er. „^ä) ernenne ju Dtid^tern

meine jtüei (S;olIegen, bie ^o^eit SÖonrBon nnb ße^t)a. ^cj^ :^räfxbire. ^nä),

tRitter, mn§ i^ an§f(^liegen, tx)eil ^l^r !einen 9f{ang Beüeibet. §ier meine SBe=

glanBigung." @r 30g an§ feinem rotten 2Sam§ bie !aiferH(j§e 25oEmad)t.

^oncaba ergriff ha^ 6(^reiBen nnb Ia§: „5^ad§ feinem ©rmeffen . . . ge=

mag ben Umftänben . . . l^m . . . ©rlant^t erlanBe . . . biefe !aiferli(^e 2ßei=

fnng fi^eint ^n fagen, ha% fie Bet)oEmä(^tigt ift, alle militärifc^en nnb Bürger=

liefen ^agregeln in htm genommenen ^ailanb nai^ SSelieBen ^u treffen, :präin=

bicirt aBer in feiner SKeife hk ^ed)tc nnb Qntereffen ber fatl^olifd^en ^ajeftät.

3(^ ixierbe bal^er Bleiben al§ ein ftummer, aBer aufmer!famer ^u^örer.''

„6ei e§," fagte ^e^cara gebnlbig.

3e|t regte fii^ anc§ ßet)t)a nnb Verlangte, baß (iJiroIamo ^Jlorone öorgefül^rt

tnerbe. „@r ift im ^falafte," fagte er. „^^ fa^ i^n gefeffelt einBringen unter

ben SSertnünf(jungen nnb ben ^ot^tüürfen be§ mailönbifi^en S5oI!e§, ha^ i^m fein

ganzes ßlenb jured^net-" ^e§cara gaB ben SSefel^I.

@ine :peinli(^e $anfe. ©tü^Ie tünrben gerüdt bon ber t)erlegenen Dtenerfi^^aft,

tt)el(^e i!§rem t)er!Iagten §errn el^rerBietig ben l^erjoglid^en Reffet mit ^rone unb

äBa:p:pen Brachte, nnb al§ 5P^orone erfc^ien, mit 6:puren öon ^ipanblnng, fa]§

er hk brei gelb^erren al§ S^lic^ter fi^en, ^e§cara in ber ^itte, unb t)or il^nen

feinen ^erjog. ,Mvii^, g^ränad^en," ftüfterte er il^m au, ncBen ben er \\ä) au§

alter ©ettjol^nl^eit gefteEt :§atte, „tt)irf £)u nur 5lEc§ auf mic^!"

^e§cara ndijm ha^ Söort: „®ie go^eit t)on 5DlaiIanb Bet^^enert, an ber

Streue gegen i!§ren Se^n§:^errn feftanl^alten unb nur tJorüBergel^enb fel^lgetreten

unb in hm 6(^ein ber Q^elonie gelommen au fein unter ben ©inflüfterungen

biefe§ ^anne§ ha." Der §eraog nidte mit bem $au^t.

„60 ift e§! ^^ Belenne, ha^ i^ ber aEein 6d)idbige Bin!" f^rad^ ber

banaler unerfc^roden.

„5lu(^ hk S5ert]^eibigung t)on 5!Jlailanb gegen ha^ !aiferli(^e §eer Betl^euert

hk gol§eit nid^t Befohlen au ^^Ben, fonbern fie öerfid§ert, e§ fei hk eigenmäd^tige

13*
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%^ai einiget aufxül§xetif(j§et SomBatben, unb i^ ^alk e§ für glauBlid^. 2ßie

uxt^eilt 2e^t)a?"

Set)t)a tjetgog ba§ fiä^Iid^e @eft{^t unb murrte: „2)tefer ^yranj ©forja ift

ber iJelonie f(^ulbig unb burd^ hk nadte ^l^atfad^e üBertüiefen. @r tuerbe in

fd§ärfftem ©etDal^rfam gehalten. £)er ^aifer, tnte iä) meine, tnirb il^n abfegen

unb na(^ ©:^anien Bringen laffen."

„Unb tüte urtl^eilt Sie?'' ^e§cora l^Qtte fit^ gegen SBourBon getnenbet.

Der (JonnötaBle f:pielte mit feinem gerriffenen §anbf(^ul§ unb Bemerkte mit

meIobifd)er Stimme : „i)ie ^ofjdi tüurbe Betl^ört öon bem tounberlic^en ©auüer

ha, ber anä) miä) imb t)iele Rubere BejauBert ^at, Bi§ er an unferm gelbfterrn

feinen ^eifter fanb. 5lBer fte fc^eint mir tüieber ^ur SBefinnung ge!ommen 3U

fein, unb iä) meine, ha^ \^x bie 6(^mQ(^ be§ @efängniffe§ anjut^un tüeber

f(^ii^li(^ tt)äre no(^ and) not^tüenbig ift, ha ft(^ ja bie Stabt in unfern §änben

Befinbet. 3jie §o^eit t)on ^kilanb BleiBe frei."

„3^^t Stimmen gegen eine, benn fo lautet am^ meine Meinung," entf(^ieb

^e§cara. ^oncaba fc^tDieg mit öerfd^Iungencn ^rmen, Se^ba, beffen gro^e

^arBe fi(^ mit SSIut p füllen fc^ien, gerrte ben Sd^nurrBart, SSourBon oBcr

erl^oB fic§. Bot i^ranj Sforza ben 5lrm unb geleitete i^n au§ bem Saale.

Drangen ftteg er mit Del @uafto pfammen, ber i^m äuflüfterte, e§ fei

Befrcmbenb : bie ^ru:p:pen Se^öa'§ jögen fii^ gegen ben ^alaft. SSourBon runjelte

bie Stirn. „^eoBad^tet unb Beritfitet!" geBot er. Det ©uafto tüoHte enteilen,

rief aBer jurüd: „5^od) ein§: iä) ^öxe, Donna SSictoria fei am ^l^ore an=

gelangt unb tierlangc nai^ bem g^elbl^errn."

^a S3ourBon in ben Saal prütftrat, forberte eBen 2et)t)a ben Werfer, hk

Wolter unb, nai^ öeröoEftänbigtem ^e!enntniffe , Moä unb SSeil für ben er=

Bleid§enben 5}lorone.

„5Iuf bie fjolter!" ftöl§nte biefer. „SBenn ^^r mi^ totnbet toie ein naffe§

%u^, fo toerbet ^l^r ni(^t§ 5lnbere§ al§ SBlut unb St^toeig au§ mir ]§erau§=

:preffen. ^ä) ^aBe mi(^ t)or bem gelbl^errn au§geBeid§tet. Du Bift ni(^t grau«

fam, ^e§cara!"

„^fui, ße^öa!" rief SBourBon, ft(^ tüieber in ben tei§ fe^enb. „SSJill fic^

ber §err an ben 3ii<^iingen biefe§ närrif(^en @efi(^te§ ergoßen? '^a^ leibe iä)

ni(^t. 3(^ laffe mir meinen 5!Jlorone ni(^t öerbrel^en. S^ttre ni(^t, ^irolamo!

Dir tüirb !ein §aar ge!rümmt: Du totrft mein Sd^reiBer. allein gnäbige»

Urtl^eil lautet: (^irolamo fi^e in feinem .§aufe unb man Betoac^e il^n, Bi§ id)

mir i:§n t)om ^aifer toerbe erBeten l^aBen."

„TOr fd^etnt, ha§ genügt," entf(^ieb ber gelb^err. „^[Jlorone l^at geftanben

t)or brei glauBtüürbigen Sengen, bereu einer i^ felBer Bin. ^eine unnü|c

harter, fonbern fid)ere §aft. ^\Dti Stimmen gegen eine. 5le^met il^n, §o]§eit.

5Jltr a'^nt, ha^ ©irolamo 5!Jlorone fi(^ nod) einmal umtnanbelt unb in !aifer=

lic^e Dienfte tritt."

Da fd^rie 5!Jlorone unIlug t)or g^^-eube üBer ha^ gefd^enüc SeBen unb hk

erlaffene golter: „^eScara, ol^ne Di(^ !etn Italien! ^a^ ift öorBei. ^aä)'

mit mir, ttjag Du toiEft. 3(^ Bin ha§ @ef(^ö^f Deiner ©rogmutl^ unb

@üte . . . Unb tnenn noc^ ttjeiter gerebet tüerben foE, fo erfal^ret, gerrfc^aftcn.
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unb baxin ift alle§ wintere entl^alten: bie 2x^a ift bem ^oipfe ber §eiliq!e{t

entfpi'ungen, tuie 5Itl^ene ber ©tirne be§ 3eu§ . .
." teilte Suttge ftanb plöfe=

Ii(^ ftitt, ba er neben fi(^ einen anfel^nlti^en ^ann int Üleifeüeib c^ttüa^xk, ber

eben eingetreten toax. £)ann rief er: „S)a§ tneig ^iemanb Beffer al§ Der ba!"

©§ h)ar ©nicciarbin, beffen fSlide nengierig im greife umliefen, enblid^ aber

nnöertüanbt auf bem 5lntli|e be§ $pe§cara ]§aften blieben.

,3d§ ftöre, ©liaud^t?" fagte er. „T)o^ iä) toerbe miä) tej faffen. ^ä)

fomme mit ©ilpoft ton ber §eilig!eit, bie biegmal beffer einen 5lnbern ge=

fc^ic!t :^ätte. Die .£)etlig!eit lägt @rlauc§t tüiffen, fie :^abe auf bie erfte ^unbe

ber eröffneten S^einbfeli gleiten einen il^rer S3ertrauteften no(^ 5Jlabrib gefenbet,

ben ^aifer ju unterrichten, ha^ fie bem SSünbnig ber italienifc^en (Staaten

fremb geblieben ift. ©ine l^eilige Siga ejiftirt nic^t. Der oberfte §irte fd^aubert

t)or bem Sd^tnerte."

„^aMuia!" rief ber ^an^Ier, ben bie ßebengfreube bcraufc^t unb ööCCig

toH gemad^t ju l^aben fd^icn, ber Q^etbl^err aber entgegnete: „^ie, @uicciarbin?

(§^b^n ^ai ^Jlorone an ben ^^ag gebracht, ha^ hk Siga ba§ äßer! ber §eilig!eit

fei. 3Ba§ ift SBa^r^eit?"

„35eibe§," t)erfe|te @uicciarbin. „^ein Auftrag ift ausgerichtet unb bamit

gut.'' ßr verbeugte ftd§ unb üeiiieg ben 6aal, aber SSourbon, in ben ber

©atan ful^r, rief bem ©efanbten be§ ^a:^fte§ naä): „@uicciarbin, fage Deinem

^errn, i^ toerbe nad§ 9fJom !ommen, feiner 2Ößal^r:§aftig!eit ben Pantoffel gu

füffen, mit lauter Sutl^eranern unb ^axxanm, unb 5Rad)t§ tviÜ \ä) meine

brennenbe ^erje umtüerfen, ha% ber §ei(ig!eit ein ßid§t aufgebe!" ^u Sad^e,

bie ber Unfelige auffd[)Iug, fc^oH gettenb tüiber au§ ber ^up:|3eltt)i)lbung unb

au§ ben ßdfen be§ 6aale§ tüie au§ bem 5!}lunbe fd^abenfrol^er Dämonen, fo ha%

©uicciarbin erfd^redfenb äurüdtblidtte. Der ^yelbl^err tt)ie§ nun aud§ ben ^anjler

mit feiner '^a^z tüeg, fei e§, baß er e§ für unaiemlic^ l^ielt, ba§ gau^3t ber

^^riftenl^eit :prei§3ugeben, ober er tüar ber menfd^Ii^en ^omöbic mübe.

Da ftd§ ©uicciarbin unb ber ^an3ler brausen äufammenfanben, fragte jener

:

,Man fü^rt ^iä) 3um moäeV
„35etoa^re!"

3od^ einmal burd^gefd^Iü^ft ? Ungerftörbarer ! Dod^ tx)ie begab e§ fid^ in

9Iot)ara?"

,0, iäj tarn auf ben ßfel gu ft|en . . . Diefer $e§cara ift ha^ ülät^fel ber

©p^inj . .
."

„Da§ id§ erratl)e, banaler, au§ feinem 51ntli^. @§ trögt hu ]§i:|3^o!ratifd§en

3üge, unb xä^ toerbe öiedeid^t ber §eilig!eit eine Xobe§nad^rid§t ^u bringen l^aben.

ßrinnerft Du ^idj nod^, ©irolamo, toa§ ic^ Dir in ben öaticanifd^en ©arten

fagte, t)on einem möglidöen legten ^inberniß in ber SBruft $e§cara'g? SQßenn

idj tüörtlic^ loa^r gerebet, toenn ber gelbl^ein: M ^aüia ben ^ob empfangen

unb ii^n terl^eimlii^t l^at, toenn tt)ix einen fd^on nid§t mtijx Sebenben in S5er=

fu(^ung fül^rten?"

Der ^anjler fd^lug ftd^ öor hie 6tirn: „Du fagft e§, ©uicciarbin! ^eTön=

Itd^e§, ha^ id) hamaU nid^t öerftanb, ^ai mir ber ^Irjt be§ gelbl^errn, 531effer

9luma Dati, in 5^ot)ara angebeutet."
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„mfo hk ma^xfiexi/' fc^Iog ber gloxentiner. 3t(%t $e§cara ttog. 3Bir

felbft löaBen un§ Betrogen. € äöetS^eit bet ^enj(^en!" ^tt biefer SBetrad^=

tung f(^{eben hk SSetben.

3n bem SE^tonfaal l§ettf(^te eine nn!^eimlid)e ßuft. £)te btet getb^erxen

nnb bet Bei iftnen ^ntüdtgeBIieSene ^[Jloncaba ftanben in toeiten ©ntfernnngen.

^e§cata, ööHig entMftet tnie e§ fluten, l^atte \iä) auf ben über ben ^l^xon

an§geBteiteten @oIbB):o!at getooxfen. SSIäffe Bebedte fein @eft(^t, hk Sßruft

axBeitete. SSouxBon niQ^ ben 6Qal in lei(^tfextigem ^anjfd^xitt, toäl^xcnb ex

^oncaba fi^axf BeoBai^tete. £)iefex, in einex g'^nftexBxüftung lel^nenb, tüintte

au§ einex anbexn Set)t)a 3U fi(^ nnb f(üftexte i^m in§ D^x: „@§ ift 3^tt."

3e^t xief an^ ^e^caxa ben §ex3og. „6e^e £)id^ neBen mid^, ^axl/'

!eu(^te ex leife. .p^xft £)n ^a^iex nnb 6tift?"

„lim @otte§tüiaen, gexbinanb, mex!ft £)u ntd§t§? 5Dn Bift Bebxol^t! i)el

^uafto melbete mix, Se^t)a fei öexbäc^tig. Unb öoxl^in ^ai ex mit ^toncaba

geftüftext/'

„gü^Ö^'ft Du $Pa^iex unb Stift?" ttiiebex:§oIte bex ^^elbT^exx. Dex ©ex^og

gaB fie. ^aä) ein :paax 3ügen fagte ^e§caxa: „W^ine §anb äittext, f(^xeiBe

iu, ^axl"

„gexbinanb, Bift £)u Blinb? 6ie]^ft £)u nid)t, tüie ^oncaba fi(^ xegt?"

„@x tnixb mid) ni(^t exxeii^en/' fagte bex ^elb^exx unb bidixte mit ge=

:t3xe6tex Stimme: ,,5ln hk ^ajeftät be§ ^aifex§. ^xl^aBenex §exx, 5Jlai(anb ift

(^uex. ^e§caxa l^ält 2^xeue Bi§ ^um legten ^Itl^em^ug. Sol^net fie il^m mit bxet

ßxfüHungen . .
."

„3(^ Bef(^tt)öxe Sidö, g^exbinanb! @x !ommt auf 3)id§ ju! ©xmanne £)i(^!

SCßix feilten . . . 3(^ xufe hk SOßad^en ..." SBouxBon tüoHte auffpxingen,

$Pe§caxa aBex l^ielt i^n feft: „6(^xeiBe! @x exxeit^t mi(^ nid§t, fage i^ £)ix.

SGßo Bift 5DU? , . . mit bxei (Sxfüaungen: ^ajeflöt f(^ü^e efox^a! ^iJloieftät

Begnabige 5Jloxone! ^ajeftät geBe mein (S^ommanbo bem Sonn^taBIe! ..."

„@x fte^t toenige 6(|xitte t)ox £)ix! ^iel^! SOßo l^aft SDu 2)einen £)egen?"

„3(i) texgiege !ein ^lut mel^x ..." ^e§caxa untexjeid^nete, unb bex Stift

entglitt feinex §anb. ^it einem fd^tnac^en 6(^xei unb exlöfd^enben klugen fan!

ex in bie 5lxme feine§ 3^*eunbe§.

^oncaba, bex Je^t ganj na^^e getxeten tt)ax, ftanb Beftüxat. ,3a§ ift hem
fjelb'^exxn?" fxagte ex unb i^n Betxad^tenb: „S5exf(Rieben?"

„@efd)ieben!" toeinte bex §ex3og.

,,@ine gex^lä^mung. £)ex gelbäug §at il^n getöbtet/' fagte 5Dloncaba unb
l^oB ba§ ^a:|3iex auf, ha^ an ben ^oben gefaEen tnax. @x Ia§, unb Bei bex

bxitten S5itte angelangt, ftanb ex ftnnenb. Dann üBexgaB ex, Oi^ne hk 5!Jliene

p änhexn, ha^ ^apkx bem §ex5og mit ben äßoxten: „25ßix el^xen feinen legten

äöiaen. ^o^eit Befehle."

SBouxBon toax aU ein §eimatf)Iofex unb ^nttoextl^etex ben planen 5!}loncaba'§

ungefäl^xli^ unb, o^ne ^e§caxa, au(^ SeQba minbex t)ex]§a6t; benn um hk @unft
be§ gxoßen ^Jelb^^exxn ]§atte biefex ben ^exgog Beneibet.

^axl SBouxBon tüinlk fie toeg unb Bettete $e§caxa auf ben ©olbBxofot.

£)ex ^alaft tnax gan^ ftiHe getüoxben, unb felBft hk 2Bac§en an ben ^l^oxen
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f(^t{tten leife, in bet ^IJleitiung, ber fjelbl^err l^alte ju biefer 6tunbe 6iefta, tüie

feine öettjol^nl^eit ttjat. 5lu(^ ber ©erjocj, ba§ c;eliebte §aupt im 6(^o§e

l^altetib, bexfan! in einen 5Jlittag§ttanni , et titxc^a^ ha^ ttaqifcä^e Soo0 be§

2;obten unb ba§ eigene Qn§ S^iul^m unb 6d)nta(^ geflochtene, et em^3fanb nut

einen bunt:pfen Sd^metj üT6et ben SSetluft be§ einzigen 3'^*ennbe§.

Stimmen etfd^oEen öot bet Saalpfotte. „5^ein, 50^abonna, et tu^t!'' t3et=

Bot £)el @nafto, nnb SSictotia tief butc^btingenb : „3Bei(^e, SSöfet! ^ä) tüitt

3U i]§m!" SSontBon üetna'^m na^^enbe ©(^titte, et ttjenbete nic^t einmal ha^

§au:|3t. @t legte ben ginget an ben ^nnb unb ftüftette: „Seife, 5!}labonna!

Det g^elb^ett fd^Iummett.''

SSictotia ttat ^u bem hatten. ^e§cata lag ungetoaffnet unb ungetüftet

auf ben golbenen ^^alten be§ gefun!enen ^^tonl§immeI§. S)et ftat!e SOßiHe in

feinen 3^0^^ 5^^^^ f^<^ Ö^^öft, unb hk §aate traten il^m üBet bie 6tttn ge=

faEen. 6o glic^ et einem jungen, magetn, ton bet @tnte etft^ö^ften unb auf

feinet @atl6e fd^Iafenben Schnittet.



S3on

%m @tnganc; öon 6d§tIIer'§ SeBen§gefd^i(^te l^ält bie el^tenfefte @eftalt öon

6(^taei:'g 25ater "äßat^t.

5Der erfte Dichtet bet £)eutf(i§en, ©oct^e, ^(it au§ bem ßrBt^etl bet Butter

feine öoUe, fnfc^e 5flatur unb bte ßuft 3u faBuItren l^ergelettet ; au(^ '§ei*bet, ben

bie Butter „Beten, fiil^Ien unb benlen" cjelel^xt, nannte fid^ gern ein „mütter=

H(^e§ ^inb". (Sd^iEer ift ba§ ^inb feine§ 35atet§; unb gleid) beut anbern großen

Dtamatüet t)or iijm, glei(^ ßeffing, erfc^eint et, au§geftattet mit beut (Stbtl^eil

männlicher 2^ugenben, in ^l^atenluft unb Energie.

3o^ann ^a§:par 6d§iller, be§ 5Di(^ter§ 35ater, toar ber 6o!)n be§ 3o^an=

ne§ (Schiller ju S5ittenfelb in äßürttemberg , tüeld^er unter feinen TOtbürgern

eine angefel^ene ©teEung eingenommen ^abzn mufe: benn fie l^atten il^n 3U i^rem

6(^nlt]^ei6 ertüä^lt. ©eine ^inber in ber SCßelt DortnärtS gu Bringen unb il^re

SSilbung p förbern, fd^eint 3o!^anne§ 6(|iIIer'§ leBl^after 3ßunfd§ gettjefen ju

fein; unb aU ^oijann (5;a§:par in frül^en 3a^ren fd§on hk Beften ^aBen geigte,

lieg ber Sßater il^n burd) einen §au§le]§rer auf eine geleierte SaufBal^n borBereiten.

3el^n 3a]^re erft jäl^lte ber Sögling — al§ 1733 fein 35ater ftarB. inmitten t)on

üä)i unt)er}orgten ^inbern, o^ne S5ermögen, BlieB nun bk 5Jlutter prüd, imb

mit fd^tnerem ^er^en mugte ber lernBegierige ^naBe ber Hoffnung, ft(^ bem

©tubium „ober h)enigften§ ber ©c^reiBerei" ju iüibmen, entfagen unb fJelbarBeit

öerrid^ten. 91ur in t)erfto^lener ^u§e lonnte er in feiner (Srammati! tüeiter=

ftubtren: benn „hk Mutter \a^ e§ nic^t gern''. 5lBer ettt)a§ regte fi(^ in x^m,

ein £>rang na^ 5lBenteuern unb geiftigen ©lieBniffen, ber i^n üBer hit @nge

feiner UmgeBung ]§inau§^oB burd^ alle §inberniffe ; unb h)äl§renb feine (Sefd^toifter

in ber ©eimatl^ öerBlieBen unb ftc^ f(|le(^t unb red^t in lleinen 35er]^ältniffen

fortBrai^ten, trieB e§ i^n ]§inau§ in hie äöelt, unb ber ^äte§fo^n t)on SSitten-

fclb Befd§lo6 fein 2)afein al§ toürttemBergift^er ^Jlajor. ©eine toed^felöotte, in

1) äöir JjeröffentUc^en hiermit ba§ erfte Kapitel einer neuen ©d^iEers33iograp^ie, beren

erfter SBanb binnen Äuraem (im SSerlage t)on 2Ö. ^er^ in Berlin) erfd^einen loirb.

2)ic 9leb. ber „S)eutfd^en 9flunb|d§au".
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jebcm 5Betta(^t mer!tt)ütbtge SeBen§gef(^i(^te fjai er felber un§ oufge^eid^net , unb

au§ bem f(3^It(^ten fBm^i, betn e§ bei aEet ^infai^l^ett bod^ ni(^t on einem

xefolut fi^riftftellerifc^en S^ge mangelt, tritt un§ ha^ SBilb be§ 5Jlanne§ treu

unb Beftimmt entgegen: eine gefd)Ioffene, gan^e ^erfönli(f)!eit , bie il^re $löelt=

anf(f)auung für ftd) f)at, unb t)on ber qu§ TOe§ ftreng unb e^^renfeft anfielet; ein

felbftgemod^ter 5Jlann, ber fieser in feinen 6d§xil^en ftel^t, unb mit ber ®eBunben=

l^eit ber alten S^it Vereint einen immer regen Zxieb na^ neuem Söiffen unb @r=

IcBen: „SBefd^äftigung, bie nie ermattet", tük ber ©o!^n fie :preift, ift anä) be§

35atcr§ oBerfte ßeT6en§ma(^t getuefen.

3n feinem fünf^el^nten ^af)xt fd§on öeiiieg 6(^iEer fein ^eimat^gborf: er

l^attc c§ mit t)ielen bitten bei ber Butter burd^gefe^t, ber länblid^en 5IrBeit ju

entfagen unb hk SGßunbaräueüunft erlernen ju bürfen. 60 !am er 1738 p bem

MofterbarBier t)on 2)en!enborf ^ti ©klingen in hk Seigre; mancherlei niebrige

5lrbeit mußte er öerrid^ten, aber il^n tröftete hk S5e!anntf(^aft t)on ^robft unb

llumnen, hk er nun machen burfte; feine 2öiffen§luft regte fid^ t)on ^^leuem,

unb tDö^renb er im Umgang mit ben 6(^ülern fein bi§(^en ßatein toieber auf=

frif(^te, fal§ er ^ugleid^ hzm Oberen be§ Mofter§ bie (S^e^^eimniffe ber ^räuter=

!unbe ab. ^er ße"^re freigef:pro(^en, tt)e(^felte er hk G^onbition, ging nad^ S5ad^=

nang, bann „fefir mittelmäßig mit Meibern unb 2äJäf(^e öerfel^en" auf eine

lange SÖßanberfd§aft , na^m inieber ^ienft in ßinbau unb jule^t in ^örblingen,

)x>o er, immer befliffen, feine SSilbung ju erweitern, f^rauäöfifd^ fpred^en unb

geilten lernte. @r foEte h^ih^^ brandneu !önnen.

1745 im 6e:^tember burc^^og ha^ grangi:i3anif(^e §ufarenregiment 5^örb=

lingen. @§ tt)ax eben t)on bai^rifd^en in i^oEänbifd^e ^ienfte übergegangen unb

ftrebte nun feinem neuen S5eftimmung§orte in htn 3^ieberlanben p; bort follte

e§ in ienem ßabinet§!riege um 5D^aria 3::§erefta'§ ^l§ron, tt)eld§en man ben „@rb=

folge!rieg" nennt, auf 6eite ber Defterreid^er gegen granfrcid^ fäm^fen. Sd^iEer'^

SSanberluft, t)on ber üblichen ^efeEenfa^rt nid^t erfd^öpft, regt fid§ leibenfd^aft«

lid^ ; unb fd^neE gefaßt, jiel^t er htm tjeiiod^enben §ufarencorp§ auf§ @erat]^ett)ol^l

nad^ unb !§olt e§ Ui ü^ofenberg no(^ glüd^li(^ ein. @r bietet feine £)ienfte al§

gelbfd^eer an, aber e§ finbet ftd§ feine 6teEe frei; unb ber abenteuerluftige 3üng=

ling j^ätte unterrichteter £)inge ^^eimgiel^en muffen, tüenn man nid^t boi^ nod^

bereit getoefen tDäre, i^n en suite aufzunehmen unb nad^ SSrüffel mitmarfd^iren

gu laffen. (Sern ^at 6(^iEer in ber golge an hk ©rlebniffe biefe§ ^riegeg

3urüd^gcba(^t, al§ an eine Qtii, ,>o er red^t in§ ßeben aufgetoedft tt)urbe".

1746 im 3anuar ttjarb ha^ §ufarenregiment auf ©ilmörfd^en in§ gennegau

beorbert. g^ür 6d^iEer, ber einen feften ^la| nod^ immer nid§t erobert l^at,

flnbet \xä} !ein $ferb Dor, unb fo ge^t er ju guß ^etjn 6tunben in einer 5Rad^t

mit ben IReitenben unb tüieberl^olt bie§ ^raftftüdt in ber folgenben 5^ad§t. 3n
(S^^arleroi, al§ er enbli(^ nit^t me^r toeiter !ann, läßt man il^n liegen. ^ tüiVi

nad^ S^rüffel l^eimfe^ren, toirb t>on ben granjofen aufgefangen unb al§ 6:pion

t)or§ (S^erid)t gefteEt, bann nad§ fjlanbern al§ befangener gefül^rt unb lex

SBaffer unb SSrob fo lange feftgefe^t, hi^ er ftd^, na^ bem ^eif:^iel ber anbem

S5er!§afteten , bequemt, beim Gegner £)ienfte 3U nel^men. 60 toarb ß^a^^ar

6(^iEer fran^öfift^er 6olbat.
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6etne beutfc^e SStaöl^ett unb ^ü(^tig!ett ^tüattg auä) betn ^Jembe ^^(^tung

al6; unb Balb tourbe bet al§ 6:p{on ©ingeBtad^te fo äubetläffig etfunben, ba§

man i^m (Selbgefd^äfte unb S^er^robiantitungen ant^erttaute , bte i^n ftunben^

iüeit au§ bem Saget §erau§ {n§ freie Sanb fül^xten. SSei folc^et Gelegenheit

öetlor ex aBetmaI§ fein ülegiment, tüarb aBetntal§ gefangen, je^t tjon ben Deftex=

xeii^exn, unb p ben g^xangi^anifd§en §ufaxen pxüdgef(^i(ft. 5Jlun enbli(^ ex"^ielt

ex eine 5lnfteIIung al§ ^elbfd^eex; dbn fein „angeBoxenex §ang px intmex^

tüäl^xenben X!§ätig!eit" tneB il^n Balb )Xikhzx an, ganj tüie ein octiöex 6olbat

auf „Untexne!§mungen" au^juxeiten unb ,,S5xat)oux" ju exltjeifen: ntand^en ^iii

^ai ex nun getT^an, SSeute getnonnen unb öexioxen, unb fein ^fexb, in einem

l^axten ^om^fe, toaxh il^rn untex htm SeiBe exfd^offen. 6(%li(^t unb Befd^eiben

Bexid^tet 6d)iIIex biefe 25oxgänge: benn „SSextüunbungen, tüenn fte feinen 5^a(^=

t^eil im GeBxaut^ bex (S^Iiebex tjexuxfod^en", meint ex, „finb nii^t p atzten, öiel

tüenigex, fii^ bamit gxog 3U machen. SSex au§t^eilt, mu§ aud^ ttjiebex ein=

nel^men."

Untex mand§exlei gäl^xli(^!eiten 30g ft(^ bex ^xieg no(^ eine SCßeile l^in.

£)ex gelbf(^eex ©(^iEex getüann bo§ Befonbexe 25extxauen feine§ Ütittmeiftex§,

ttiuxbe t)on xijvx in bex @qui:|3ixung untexftü^t, bexen Soften ex aBex bux(^

„@jtxa=ß;uxen" getxeulic^ tüiebex eiuäuBxingen tüugte, unb ging lüd'^xenb bex

Sßintexquaxtiexe mit feinem konnex auf hk üleife nac§ bem §aag, tnoBei ex

Mdt f^öne unb gxoge 6täbte" fal§, im folgenben 3al§xe fogax Bi§ naä) ßonbon.

3n3tnif(^en töax bex 5lac^enex f^^xiebe gefd§loffen tt)oxben; unb Sc^iHex, in bem

bie 6el§nfu(^t na^ bem S5atexlanbe extoadit tnax, nat)m feinen 5lBfd§ieb : in je-^n

^^agen gelangte ex auf eigenem ^fexbe bon SSoxdcI in ben 9liebexlanben Bi§ na(^

^axbaä) am ^täax unb !el§xte, am 14. Wdx^ 1749, in bem SIBixti^§]^au§ ^um

golbenen ßötnen ein. @Ie{d§ Beim ^intxitt in ba§ fxeunblii^e 6täbt(^en, noc^

t)ox bem S^ftoxe, tl^at biefe ^exBexge fi(^ bem ^eim!e]^xenben auf; unb manchen

%a^ no(^ foEte 6(^iIIex in i^x feftgel^alten tüexben.

S)ex SSielgetnanbexte fing an, fi(^ na(^ ülul^e ^u fel^nen. i)ie nu^Iofen ^reu3=

unb öuexäüge biefe§ tnunbexlit^en @xBfoIge!xiege§ mochten il^n exmübet l^aBen;

baxum f(^ien e§ i^m an bex S^it, fi(^ in bex §eimat^ niebex^ulaffen , fein (5Je=

toexBe in 3f{ul§e au§3uüBen unb ein §au§tt)efen ju gxünben. 6(j^on l^atte feine

©c^Uieftex 6;i§xiftine in 9le(faxem§ eine „geuxat^" mit bex Sot^tex eine§ <g)anb=

tt)ex!§genoffen, be§ „boxtigen ßl^ixuxgi", füx il§n augexfel^en; unb al§ biefe nid§t

3U 6tanbe !am, xid^tete ex fein äegel^xen auf bie Zo^kx feineg 5JlaxBad§ex

SGßixtl^eg l^in, @lifaBetl§a SDoxot^ea ^obtneig. @ine fxeie §exäen§neigung l^at

6;a§:pax ©i^iHex nid^t in hk @]^e gefül^xt: mit xul^igex UeBexIegung fd^xitt et

öox ben 5lltax, glei(^tt)ie ex fpätex, im 6inne feinet 3eitaltex§, füx 6ö5ne unb

Xöd^tex ,,$paxtieen", xein nad^ 35exftanbe§xüctfid^ten
,

ju ftiften tüünfd^te. ^a§
Sötüentoixtpünb aBex fd§ten in Jebex §inftd^t eine ^affenbe ^Poitie: bie STod^tex

unb einzige @xBin eine§ tüol^Ifttuixten ^üxgex§, bex al§ S?äd^ex, 3Kixt^ unb §ol3=

l^änblex ba§ allgemeine 5Infe]^en genoß. 60 fd^loß 6d^iEex mit htm exft fec^«

gel^niäl^xigen Blül^enben ^äbd§en hk @l§e, t)iex ^D^onate nad^ feinex 5ln!unft in

^JlatBad^. @t Bto(^te 200 (Bulben Baat ©elb au§ bem Stiege in ba§ neue
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§au§ti3efen, fott)ie einen „unc^arifd^en 6attel mit ööüigem S^ug" ; nnb ^ototl^ea

erhielt eine gute ^u§ftattung an Meibetn, ^UlöBeln, 5ld^er unb ©artenlanb.

^a§ xul^igfte Uxt^eil übet hu S^tau, mit tüelt^er 6a§^ar 6d&iller nun in

bie @6e trat, l^at hk ©attin gtiebri(^ ©d)illet'§, ß^axlotte, au§gefpto(^en in

einem (bi§l^er ungebxutften) 35tief an Körner ; i^t SSerii^t lautet folgenbermagcn

:

„HeBet bie 5!Jlutter 6(^iIIei:'§ ftnb ganj itxige Utt^eile in ber SSelt. Sie

tnetben au§ be§ 35atet§ SeBen feigen, bog fie feine geBilbete ©r^iel^ung l^aben

!onnte. @§ tüat eine ftäftige tüd^tige ^^tau, hk t\kl 2^1^ätig!eit unb ßeBenbigfeit

l^atte, grog unb ftat! gebaut, ^in tt)eid)e§ @efü^ für bie 6(^mex3en i^xer

5^ebenmenf(^en, unb in f:|3äteten Seiten tüax fie e!^ex f(^tnexmütl§ig al§ l^eitex ge=

ftimmt. 60 ttjeinte fie pm SSeifpiel, al§ fie i^xen <Bo^n naä) eilf ^a^xen

tükhex fal§, fd^on in ben exften Ziagen üBex bie 5i^xennung, bie üjx toiebex Bet)ox=

ftanb. £)ex 35atex tüax feftx "^eftig unb unxu^ig, babuxd^ ^ai fie biel gelitten —
anä) ha% i^x 6ol§n fo ineit t)on il^x tt)ax unb bie getüaltfamen ©(^xitte, bie il^n

6ett)ogen, ©c!)tr)aBen ju t)exlaffen, l^aBen fie unglütflic^ unb toeic^ geftimmt. Sie

lieBte nic^t p lefen, unb tüenn fie nid^t fi(^ üBex ben üluf il§xe§ Sol^neg gefxeut

:^ätte, fo ]§ätte fie niemals ein S5uc() in bie ganb genommen.

Mo^ftod !annte fie nux au§ ben geiftlid^en Siebexn, benn augex @xBauung§=

fd^xiften !annte fie töoT^l toenige. £)ie De!onomie tüax i^xt S5ef(^äftigung. Sie

tüax füx i^xe Q^amilie IieBen§tt)üxbig, unb SdjiHex ]§ing an xtjx mit xeinex !inb=

lit^ex 5lnl§ängli(^!eit. 5lBex füx fxembe ^enfd^en !onnte fie felBft al§ @xf(^einung

nid^t§ fein, toeil fie gax !eine SSilbung nad^ außen l^atte. Sie leBte nux füx bie

äBixt^fc^aft .../'*

5lu(^ toenn man in 5lnfd§Iag Bxingt, ha% ßl^axlotte t)on Sd^illex, toeil fie

einem anbexn ßeBen§!xei§ pge^öxte, au§ bem @efül§l exlöö^tex geiftigex ßiultux

5exau§ ^kx fijxad^, unb einen ^afeftöB l^inpBxad^te unb einen 5lccent, bex buxd^

bie Sa(^e nid^t gegeben toax, toixb ha^ S33efentlid^e in i^xen SBoxten bod^ Be=

ftel^en; benn fie betoeift, unmittelBax t)oxl^ex, bie Unbefangenfjeit i!^xe§ Uxtl^eil§,

toenn fie, in t)öEig üexänbextem 2one, öon S(^iEex'§ S5atex fagt: „@x toax ein

genialifd^ex 5Jlann unb mix fel^x mex!tt)üxbig, hk ^xaft feine§ @eifte§ l^at i^n

nid^t bexlaffen Big an§ @nbe." Hub üBexeinftimmenb mit i^xem Uxt^eil bezeugt

(in einem gIeid§faE§ ungebxudten Sc^xeiBen) Sd§iIIex'§ Sd^toeftex ß^^xiftoipl^ine,

ha% S)id§t!unft nux t»on bex xeligiöfen Seite bex 5!Jluttex na]§e txat: hk moxa=

Iif(^en ^oefien t)on Hg unb (S^eEext ^abe fie gexn getefen, „üi6ex]^au:|)t abex mel^x

9ieigung füx xeligiöfe ^egenftänbe in bex $poefie, al§ Blog hk bex fünfte" gezeigt 0.

£)uxd^ ^uttex unb S5atex ^ugleid^ !onnte alfo bex Sol^n ben 3«g S^x

^läubigfeit em:^fangen, tt)etd)ex feine ^inbl^eit Bel^exxfd§te ; nux ha^ bei bex

^uttex hk tt)eid)exen, fanftexen S5oxfteEungen übextoogen l^aben mögen, in toeld^ex

ba§ ®emütl§ biefex gxou ft(^ pmeift betoegte. @ine lautexe, l^exjlid^e @üte xebet

öexne^mlid^ au§ bem Söilbe, toeld^eg un§ tion i^x exl^alten ift, au§ biefen fanften

blauen klugen, bem fxeunblid§en ^u^ um ^unb unb ßi:|):pen; bex befd^aulid^e.

1) 2)er Srief e^arlotten§ iji im SBefi^ be§ ^nxn OberfiUeutenant Dr. 3^ä^n§ in SScrlin,

berjenige 6'^tiftopt)inen§ im ©d^itter=3tr(^tö be§ <g)errn 33aton Subtoig b. (Sleid§en=9lufetourm auf

©c^lofe ©reifenfiein.
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ein tüenig öetfd^Ieierte ^Ixä tx%ä^t öon f(!§tDerem ©rieben, aber noc^ ift Me ^n=

ntntl^ ber @rf(j§einnncj ntii^t enth)td§en, tneld^e hk Jungfrau fd^müdte, ha ^a^pax

6(j^iIIer fie in hu @]^e fül^rte. 3n ber @eftalt tnie im äußeren SlBefen ift ber

6o]^n if)x ä^nli^ getoefen: „Sie töar gan^ ba§ ^orträt il^reg So^^neg," fo Be=

rid^tet 6(^itter'§ greunb 6d§arffenftein , „in 9latur unb ^efic^tsbilbung , nur

ba§ hü^ lieBe @efi(^t ganj it)eiBIi(^ milb toar. 5Rie l^aBe id§ ein Beffereg 5Jlutter=

l^erj, ein treffli(^ere§, l^äu§li(^ere§, toeiBIic^ereg 2ßei6 ge!annt/' Unb ein anberer

g^reunb, 5lnbrea§ Streicher, fagt: „^ieje eble grau tüar gro§, fd^Ian! unb h3o:^I=

gebaut; i^re §aare toaren fel^r Blonb, Beinahe rotl^, hk 5Iugen ettr>a§ !rän!(i(^.

^^x ©efid^t tt)ar öon Söol^ItooUen , Sanftmütig unb tiefer ßm^finbung Belebt.

Sie tnar eine t)ortreffIi(^e ©attin unb 5D^utter, hk iijxt ^inber auf ha§ ^äxU

lid^fte liebte." Strei(^er l^ätte nod^ ^in^ufügen !önnen: eine t)ortreffIi(^e S^od^ter;

benn aU U)x^ Altern Verarmten, ^at fie il^nen treulich l^etfenb jur Seite geftanben

unb au§ beut f:|Darfant gugefi^nittenen §au§^alt bod^ nod§ getüußt, gute @aben

i^nen mitjutl^eilen. Unb il^re @üte blieb nit^t ftel^en an ber ©renje ber gamilie

;

„auf Soften il^rer eigenen SSebürfniffe'', fo fagt ßl^rifto^l^ine, ntad^te fie Zubern

g^reube, unb nie tonnte fie fid^ im ©eben genug tl^un: „fie l^atte ein tt)ei(^e§,

menf(^enfreunblid§e§ ^er^, ba§ gern jebe 5Rot]§ Huberte." griebrid^ Sd^iHer ift

ber (irbe folt^er (5^üte getoefen: unb ber ^nabe öerfd^entt feine Srf)u^fd§naEen,

feine SBüd^er, unb nur aUmälig, burc^ hk Strenge bes 33atcr§, tDirb ber S5e=

griff be§ @igentl§um§ i'^m eingeprägt.

^urj öor feiner $ßerl§eirat^ung l^atte 6;a§:par Sd^iHer in bem naiven 2ubtüig§=

bürg nod§ fein ©jamen al§ ßll^irurg abgelegt; unb er übte nun, qU ein ^ax*
bad^er SBürger, bie Si^unbaraneüunft burc^ brei Qal^re. ^ber nod§ einmal foHte

er in ha^ betoegte 2tbm ber 3^^^ hinaustreten. 1753, ju Einfang be» 3aI)reS,

fteHte fid^ ]§erau§, ha^ bie SSerl^ältniffe be§ Sötr»entt)irtl^§ t)on ©runb au» jer*

rüttet tüaren; antjertraute SBertl^e 3u bedien, raffte er fein ganzes ^db unb Ö^ut

U^ auf ha^ ^leugerfte jufammen unb Sd§iEer, ber in feinen 5lnfprüc§en unb

Hoffnungen für hk ^nlm^i fid^ getäufd)t fal^, mußte feft angreifen, um au htm

Seinigen gu !ommen. 3tt)ifd§en Sdjtüiegeröater unb S(^tt)iegerfo]^n , au(^ tool^I

gtüifd^en ben jungen @!§eleuten !am e§ ju mand^erlei ^^leibungen; unb um „ber

Sd^anbe be§ S^^foHS eine» fo beträd§tli(^ gefd^ienenen 35ermögen§ auSautoeid^en",

trad^tete Sd)iEer t)on 5Jlarbad§ gang l^tntüeg ju tommen. ^^lun ^ätte er freilid^

öerfud^en tonnen, an einem anbern Orte fein ©ettierbe toeiterl^in auszuüben —
aber ber „ungarifd^e Sattel mit t)i)lligem S^nc^" lodk, unb hk alte ^l^atcnluft

ertt)a(^te in bem eben breißigjäl^rigen ^lann, ber fid^ ju frü!§ in hk 9tu^c ber

Meinftabt begeben ftatte; fo fud^te er öon D^euem beim §eere, bieSmal bei htm

be§ ßanbe§!^errn, fein §eil. SSieber fanb er, toie t)or fteben ^a^^'^n, hk Stelle

eine§ gelbf(^eer§ nid§t, tnelc^e er fud^te; unb tur^ entf^loffen, trat er nun al§

Courier in ben i)ienft ein. ^amit ^atte er, l^alb o^ne feinen 3BiEen, „feinen

Staub gar geänbert unb fi(^ in militari engagirt" ; unb ju bem 6^irurgent]§um,

bem er je^t entfagte, foEte er nid§t mei^r prüdflel^ren. i)ie (Sattin ließ er, in

ber fidleren 5tu§fi(^t, fie öon Seit ju 3^it toieberaufel^en , in Waxbaä) M i^ren

Altern, mit benen er biefe ganje S^ii über, um il^nen „einiget soulagement ju
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machen", gemeinfamcn §au5^alt geführt i^atte; er felbft aber 30g unöerbroffen

in bic ^atnifon unb fing in feinem neuen ©tanbe öon unten tükhtx an.

|)atte ber 3^elbfrf)eer 6c^illet, nod^ al§ 3iunggefeIIe, bteigig ©ulben monat=

Iic§e§ ©e^alt unb ätüci ^ucaten 5!Jlebicin=@elb exfjalim, fo fanb fi(^ nun, fed§§

3ia^i*e f^äter, ber gourier, tücld^er im ^ang ben ^ompagnieunterofficieren gtei(^=

ftanb, auf fe{^§ ©ulben ben ^onat rebucirt; feine 5Eü(^tig!eit unb :|3erfönli(^e

gutierläffigfeit muß ftc§ au(^ l^ier bett)ä!^rt l^aben, benn 1757, im 6ommer,
rütfte er pm g^äl^nbrii^ unb 5lbiutanten auf. ^ie» ^üancement gefd^a]^, un=

mittelbar bebor fein Üicgiment in ben ^rieg auSjog: ber ^ei'äog t)on 2ßürttem=

berg, öon 6ubftbiengelbern öerlocft, fteEte bem franjöfifd^en ^önig ein §eet tn§

gelb, 5um ^am:|3fe gegen g^riebrii^ ben ä^^iten. ^ie beiben Ö^egner au§ bem

@rbfolgefrieg, Defterreid^ unb ^xanlxtiä) , tnaren ie^t 35er^ünbete , unb 6d§iller

lief bie§mal nid§t (S^efa^r, toie Anno 1746, t)on jenem ju biefem unb toieberum

öon biefem ju jenem überge!§en ju muffen. (Sine innere Xl^eitnaiöme !ann

6(^iEer für bicfen ^rieg ni(^t em:|3funben l^aben, tüelc^er jumeift in frembem

©olbe geführt it)arb unb iw bem bie £ru:|3:|3en getnaltfam, mit aUen Mitteln be§

£)e§:poti§mu§, pfammengebrac^t tüurben; boc^ na^m er audö an ben aufftänbif(^en

S3etüegungen nidjt X^eil, tüeld^c W ^ru^:pen in Stuttgart, bann \sz\ ber @in=

fc^iffung auf ber £)onau unb in ßin^ t)erfu(^ten, fonbern tl^at feine ^ftic^t mit

treuer §ingaBc allerorten, in 6(^Ieften unb SSö^men, in §effen unb 6a(^fen,

unb i^alf, auc^ über \At 3ßorf(^rift l^inau§, \Az innere unb äußere £)i§ci^Iin ber

2^ru:p:pe tüafiren. ^ai^bcm er in ber ©c^Iac^t 'htx ßeutl^en in bringenbc Seben§=

gefa^r geratl^en unb in einem ^oraft faft "^o.^ £)afein eingebüßt ^ätte, 50g er

mit ber gefi^Iagenen 2ru:|Dpe „traurig" in bie bö^mif{^en SBinterquartiere ; unb

a(§ eine bösartige 6eud)e :^ier au§bra(^, t)or toelc^er St^iHer burd^ feine mäßige

unb öerftänbige SeBenSart ftc§ glüdlic^ betna^rte, griff ber energifd^e 5[Jlann \txjf

^aft mit an, bie ^ran!l^eit p be!äm:0fen: „^enn ba aud§ felbft 'tAt ülegiment§fe(b=

fi^cere tl^eitg geftorBen, tl^eilg !ran! barnieber gelegen,'' fo berichtet er „unb alfo

niemanb beim S^tegiment getüefen, ber ben fielen Traufen l^ätte ettt)a§ terorbnen

fönnen, fo \6S^t id) mid^ berjenigen in meinem Stanbquartiere angenommen unb

na(^ beftem SOßiffen unb @etniffen ^tr^neien auggegeBen unb berglei(|en, al^ tnobei

ic§ Iei(^t ]§ätte angeftecft tnerben !önnen." Unb ni(^t genug an biefer, auf feinen

früheren ©taub jurücfgel^enben |)ilfeleiftung , nal^m ber ^Ibjutant ©dritter (xVi^

bic Stelle eine§ „geiftli(j§en 5lr3te§", nad^ feinem eigenen ^u§brudf, ein: er tier=

anftaltete \At S5orIefung t)on ^eBeten, Iie§ geiftlid^e ßieber fingen unb fud^te fo,

gleid^faUg nad§ Beftem SSiffen unb ©etntffen, W ©efunbgeBIiebenen „in einiger

^eIigion§t)erfaffung ju erl^alten".

£)er So'ön fo treuen Dienfteg BlieB nid§t au§ ; unb at§ neuernannter Sieute=

nant marfd)irte Sd^iEer jum grü^ial^r 1758 in§ SSaterlanb ^urütf. . Seine g^rau

^atte i:§m, tnöT^renb er im ^Jelbe tnar, \>^^ erfte ^inb geboren, ein 50'läbd^en,

n3el(^e§ ben 5^amen S^rifto:pl^ine erhielt. 9^id§t lange fonnte er SSaterfreuben

genießen; ^um ätneiten ^al marfd^irten \>\t 2ru|3:|3en ^yx^ , Lieutenant Sd^iüer

unter i^nen; fte !äm:pften o:(i ber Seite ber g^ranjofen imb feierten bann aber=

mal§ am @nbe be§ 3al^re§ 1758 nad^ Sd^tnaben ^urüdf. @ine freunblid^e

gügung brad^te Sd^iEer mit bem Stabe be§ 9^egiment§ nad^ äßinnenben, einem
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Orte un)t)eit ^axBad^; unb in bei: Sßonne be§ 2[ßieberfel)en§, öon ben ©efa^ten

be§ ^riegeg tüieberum extettet, umarmte et hk getreue ©attin. ^a§ neue Qa^r

1759 ging mit 5lntt)erBungen unb UeBungen unruT^ig an; im 5luguft Bejog man
ein ßager Bei ßubtüiggBurg unb mad)te jic^ jum 5lu§äug in hk f)ef|if(^e ^am=

:pagne Bereit, am 28. DctoBer tüurbe aBmarfi^irt. ^ur3e S^ii t)or!§er Befu(^te

^orotl^ea 6c§iller i^ren hatten no(^ in feinem S^^te; l^ier, unter htm. Särm

ber !riegerifd^en S5orBereitungen, üBerfielen fte hk S^or^eic^en ber ©ntBinbung, unb

fie !e:örte nad^ ^arBad^ ]§eim; unb tnä^renb Lieutenant 6(^itter mit feinem

ütegiment an ben 5D^lain 50g, tnurbe i^m, na(^ ^el^njäl^riger (S^e, ju ^larBad^ am
10. 9^otiemBer ein 6ol^n geBoren; er tüarb am folgenben Xage getauft unb er=

l^ielt hk 5^amen ^ol^ann (^:^rifto:i3^ S^riebric^ Sd^iller. ^ie männlichen

^auf^eugen n3aren: DBerft ß^l^rifto:^!^ g^riebric§ Don ber ©aBelen^, ber S5efet)I§«

:^aBer be§ Ütegimentg, tt)eld)em Lieutenant 6(^iIIer angeprte, unb Studiosus

philosophiae ^ol^ann 3^riebri(j^ ©(Ritter, na(^ tnelc^en Reiben ber $at^e feine

^amen trägt, foh)ie hk SSürgermeifter t)on ^arBac^ unb SSaÜ^ingen; ,,na(^^er

:öat fid) baju angegeBen", tok ^a^)()ax ©(^iUer Berichtet: DBerft öon 3flieger, ber

fpätere ^ommanbant be§ §o^ena§perg unb ^erfermeifter 6(i)uBart'^. DBgleid^

ber 25ater unb mehrere ber ^^auf^eugen aBtüefenb tüaren, tüarb ha^ ^reignig bod^

mit aEem ©lanj gefeiert, unb ein S^l^eilnel^mer Berid^tete: hk Zau\e t)on 6d^iEer'§

gri^e fei fo feierlid^ getüefen, tüie eine god^^eit.

Stüift^en hen l^ol^en ^ilitär§ unb ben töürbigen 5Imt§perfonen, bereu X^eil*

nal^me für bie 3ftefpectaBilität be§ 35ater§ t)on 5^euem jeugt, mad§t eine tt)unber=

lid^e gigur ber stud. phil. 6d§iIIer, ein „naiver 25etter'' be§ ßieutenant§. ^a^pax

6(^itter tüar erft im (BeBurtgjal^r feine§ ©o]§ne§ mit bem bamal§ ad^tunb=^

5töan3igiä:^rigen, nod§ immer „6tubiofu§" ^uBenannten Planne Belannt getöorben

unb ^atte fid^ fd^neE fo na^e an il^n angef(^loffen , ha^ er i^n 3um ^atl^en

feine§ ©ol^neS Bat. £)enn immer lebte in i!§m, öon feinem ßärm be§ ^riegeg

no(^ ben Sorgen um hk ©jiftenj ber Seinen üBertönt, ber raftlofe i)rang nad^

SSiffeu; unb eifrig ergriff er je^t bie nä(^fte Gelegenheit, in biefer furzen ^u]^e=

:paufe ^tüifc^en ^tüei ^elb^ügen, mit einem ©tubirten in geiftige 33erBinbung ^u

!ommen. i)er S5etter 6d§iIIer, ber eBen frifd§ öon $aUe 3urütfgc!el^rt toar, too

er $^ilofo:pl^ie, @ef(^id)te unb (Sameralia burd)einanber getrieBen, gaB bem Iern=

Begierigen Dfficier 5lnregung unb 2Beifung , hk auf frud^tBaren SSoben fiel

:

burd§ feine „5lufmunterung unb SSrieftoed^fer', fo Be!ennt ßa§par 6d^iHer, „Be=

fam i^ ßuft, mi^ aud^ ein me]^rere§ unb fot)iel e§ ol§ne Einleitung unb ol^ne

5lBBru(^ meiner 2)ienftgefd§äfte gefd^el^en !onnte, auf hk ßitteratur ^u legen".

Unb ni(^t ol^ne tiefere 5lBftd^t l^at er gerabe biefen ^^ilofopl^ieBefliffenen jum ^atl^en

feineg 6o]§ne§ geBeten, feine§ ©ol^neS, für toeld^en er t)on bem l§öd)ften äBefen

erfle^^te: ha^ e§ jenem „an @eifte§ftär!e" unb ^ilbung plegen möd^te, tt)a§ il^m

felBft, unter ungünftigeren 2eBen§umftänben
,
ju erreid^en nid^t Befd^ieben toar.

5lud§ (J^arlotte Sd^iEer, hk (Sattin be§ 5Did§ter§, ^at f^äter hk^ Bezeugt: „e§

toar ein geleierter SSetter in ber gamilie," fagte fie, „biefer toar immer ha§

SSorBilb, nad§ bem bie Altern ben 6ol§n 3U Bilben toünfi^ten." ^)

1) 5lu§ bem U^1)ix ungebxudten ©d^reibcn 6:^arIotten§ an Äbrner im S3efi^ be§ ^txxn

Dberpeutenant Dr. 3^ä^n§.
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©in feltfame§ SSorBilb \^hoä|, biefer §err stud. phil. 6d)iIIct. @ine (5r=

f(^einung cjanj im 6tile be§ ad^tjel^nten Sal^rljunbettg : ein <BiMä}tn (Seme unb

ein Stütfd^en ©d^tninbler ; ein SSeaumart^aiS na(^ beutf(^er 5lit, olfo ein SSean»

mard^aig im Meinen; ein ^roiectenmad^er, bei: fid§ an feinen eigenen abenteuer*

lid^en planen Beraufd^t nnb atüifd^en bent ©rteic^baten unb bem Unertei^Baten

3u untexf(^eiben nic^t c^etviUt ift. S3on !öo:^en §etxf(^aften halb gebuCbet unb

Balb t)erleu(^net, fü^^xt et ein unrul^igeö, unqeiüiffeg üteifeleBen unb !omntt Bi§

in fein fec^jigfteS ^a^x üBex bk jtoeifel^afte SCßüxbe eine§ 6tubiofu§ nid^t ^in=

au§ ; ex t)exfu(^t fid^ in litexaxifd^cn 5lxBeiten, al§ UeBexfe^ex au^ bent @n(^Iifd§en,

aU bi:pIoniQtif(^ex 5lgent, unb tüenn bex 5lnfd§ein nid^t täufd^t, fo r)at bex ^ati)e

6(^i!(Iex'§, buxd§ eine tüunbexlid^ ixonifd^e fjügung, aud§ einen jenex einlaufe t)on

oftinbifc^en 6uBfibientxu:^^en bexmitteln ]^elfen, tneld^e niemanb ingximmigex

geBxanbmax!t ^ai — al§ bex 5Did§tex t)on „^aBale unb ßieBe". 5lu§ einex fpä=

texen 3^it be§ 6tubiofu§, ba ex in Sonbon fein §eil fud^te, ftammt bie exgö|«

lid^e 6d§ilbexung, tüeld^e ßl^xiftian ©ottfxieb ^öxnex bon i^nt enttooxfen ^at:

„©eine (StuBe unb §au§!)altung ^^ot ba§ @igentl^üntli(^e eine§ alten ^unggefeEen,

bex hk nteifte S^ii ^u §aufe ift, 11 ^a^en, 1 §unb, 1 §au§:§ältexin , hk
ii^xe €>aä)en gunt 2:i^eil in feinex 6tuBe ^at" SGßenn aBex bex S5ettex 6d^iIIex

einmal t)on fic^ BeT^au|3tet: ,,^tte§, tt)a§ i(^ untexneme, tüenn e§ gleid^ Bi^meilen

all3u!ül§n fc^eint, ]§at feinen ©xunb, mu§ honnet fein, unb i^ toeig, toie tüeit

id) geften !ann/' fo möd^te il^m baxin, txo| mand^ex Bebenüid^ex SeBen§=

tüenbung einigexmoßen 3u glauBen fein : ß;a§^ax 6(^iEex in feinex lautexen 3fled§t=

fc^affenl^eit tüüxbe hie ^exBinbung mit biefem ^xxtoifd^ nid^t aufxed^t exl^alten

^abm, ^ätte ettt>a§ tüixHic^ @ntfd§eibenbe§ gegen iT^n öoxgelegen.

'lBenteuexIi(^ genug ^öxen fie ft(^ fxeilid) an, bie $Iäne, hie 6tubiofu§ ^ä^iKtx

feinem ^ex^og ©axl öoxiegte, unb hiz üon biefem mit bex eigenl^änbigen UeBexfdöxift

t)exfe^en: „6d^iEex§ ^pxojecte", fxieblic§ neBen ^öd§ft fad^(i(^en 6taat§acten t)ex=

toal^xt iüuxben. i)a mad)t fic§ bex exfinbung§xeid§e ^ann an!^eifd§ig, nad^*

3utoeifen, toie bie ©infünfte 2BüxttemBexg§ innexl^alB t)on fünf 3>al^xen um 8—10

5!}lilIionen (S^ulben p öexmel^xen feien, tt)ie ein §eex t)on 36000—40000 5!Jlann

o^m hit gexingften Soften exl^alten tüzxhen !önne, unb toa§ benn bexgleid^en, an

hie So^n Satn exinnexnben ^ejenüinfte me^x finb. 5luf beutfd^ unb fxanjöfifd^,

in ^eim unb ^xofa legt ex bem ^exjog feine :patxiotif^en §ulbigungen

fuBmiffeft gu 3it§ett, unb e§ ift fein !ü!§nex 2:xaum: „ä 616ver le Duchö de

Wirttemberg au rang des Koyaumes les plus florissants et les plus illustres".

Mit bem 5!Jla§ftaB eine§ xealpolitifd^en 3eitaltex§ baxf man bexgleid^en 6d^tt)äx«

mexeien nii^t unBebingt meffen; ha^ @ble unb ha^ ^äglid^e, 5lufopfexung unb

fxaffex ©igennu^ gxenjen l^iex leidet aneinanbex unb. Bei fd^axfex ©xlenntnig

beffen, tnag txennt, baxf öox biefem feltfamen 6taat§BegIü(fex bod^ tjon fexn an

jene t^pifd^e ©eftalt feine§ 2;äufiing§ unb 6c§üpng§ exinnext toexben: 5D^axqui§

^Jofa. 3u tüeld^' üilftnem ^pi^antafieftüdt ex^eBt fid^ nid^t bex 2BixBel!o:pf, in

bex 5lu§fid§t auf 5Jla§xegeIn nad^ feinem (Sinne, „^ex ^ul^m bex fiegenben

Könige," fo :pxo:|3]§e5eit ex, „toeldie 6täbte unb ßönbex tjex^eeret, 33öl!ex au§=

gefogen unb Bluttxiefenbe S)en!male ii^xe§ Dafe^n§ ^itttexlaffen , tüixh öox

bex UnfterBIid^!eit eine§ 6out)exain§ l;)exfd§toinben , toeld^ex mitten im ^xiege
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feine 6taaten tnäd^tig gef(^ü^t, ol^ne fte aug^ufäugen , tt)el(^er 6täbte geBauet,

tüenn anbete betgletd^en üerl&eeret, tt)el{^ei: Sßttttüen unb SOßaifen t)ei:foxgt, tüenn

anbete betglet(j§en gemai^t, tüelc^et bte t)ot jenem ftiel^enbe ^ufen aufgenommen

unb bet Sßelt ba§ duftet etne§ Originalgeifte§ , einet neuen 6taat§tr)iffenfc^aft

unb einet neuen @eletfam!eit ettl^eilet ^at"

5lBet no(^ einen 6(^titt toeitet bütfen toit ge'^en, um stöifd^en bem ^atT^en

unb feinem 6(^ü^ling einen 3it9 geiftiget SSettoanbtft^aft aufäutüeifen. ^a§ ben

6tubiofu§ 6(f)iC[et am eiftigften umttieB, toat ein gefteigetteg ^l^antafteleben

;

feine @inBilbung§!taft , öon S5eben!en be§ S5etftanbe§ unb öieHeii^t auc^ bet

©ittlit^feit nid^t immet gebügelt, üBetf^tang bie 3)'ebingungen bet 3[ßit!Ii(5!eit.

£)a6 fold^et $t)antaft hem 3)i(^tet im Qnnetn öettüanbt ift, liegt p 2age;

aBet mit ^tftaunen Beobachtet man, tx)ie an^ Bei biefem bie immet tege $5an=

tafie getn auf @eBiete üBetfptingt, tüeld^e i^t nid^t ^uge^^öten. 5ltd)t nut, ba§

Mn ^oet mit gtöfeetem SBel^agen unb gtö^etem @eift bi(^tetifd)e Päne ju ent»

tnideln getnufet ^at aU 6d§ittet — au(^ an ^lönen füt ba^ :pra!tif(^e SeBen ift

et üBetveic^ getnefen; immet t)on bleuem fttömen 5lnf(^läge, gelel^tte, Buc§pnb=

letifd^e, finanzielle, au§ feinet Beilegten (SinBilbung !^ett)ot, unb ttJoEte man

fie aEe auf einen Raufen öeteinigen, man !önnte aud^ , tnie ^et^og ^atl, eine

ftattlid^e Sammlung üBetfc^teiBen : „©d^iEet'g ^^^tojecte". ^et S5tieftt3ed)fel be§

£)id)tet§ mit Q. g. ßotta ift öoE t)on fold§en S5otf(plagen, tü^läj^ t)ot bet nü(^=

tetnen ^ttnägung be§ S5etleget§ \^mU jetfallen muffen, fo oft fie au(^, nad^

beffen Uttf}eii, ,,@to§e§ unb £)tigineEe§" enthalten; unb ni(^t§ lieBt 6(^iIIet in

6tunben bet ^Jluge me^t, aU biefeg fpielenbe ©etnäl^tenlaffen , biefe§ tet^nenbe

©(^ttjeifen in§ Blaue 9tei(^ bet 5!}lögli(^!eiten : fo fi^atf et aEe t^^eattalifc^en

S35it!ungen t)ot feinen „i)emettiug--pänen" p caiculiten tüei§, fo ftei an^ Be=

tei^net et ettoa, in gelegentlid^en ^luf^eid^nungen feine§ ^alenbet§, hk gu

SSittionen unb S^tiHionen anf(^tt)eEenben 6ummen, lüel(^e bie $ßetbo:p:|3eIung obet

^Poten^itung bet t)ietunbfe(^3ig ©c^ad^Btettfelbet etgiBt.

@in ^M auf ©i^illet'S S5atet jeigt un§ SBeibeg: fotoo^l ben ^Jamilieuäug

bes gefteigetten 5p!)antafteIeBen§, bet il^n mit bem 6tubiofu§ in 6^m:^at5ie t)et=

Bunben l^aBen mag, al§ ba§ an bet ©tenje be§ S^lealen §alt mai^enbe, gefunbe

SSeltuttl^eil , öon bem ein gute§ %^exl bem 6o]§ne bod§ t»etetBt tüotben. 3Sie

aBfonbetlid^ aBet aud^ be§ Lieutenants !^l§un unb 2^teiBen einem nut öon au^en

äufd^auenben ^eoBad^tet etfd^einen !onnte, ^eigt ein Uttl^eil, tt3eld§e§ un§ üBet

il^n aufBe)t)a!§rt ift: einen „im ^tunbe aBenteuetlid^en, fd^iefen, meift üBet felt=

famen (55eban!en unb @nttt)ütfen Btütenben ^o:|3f" nennt biefe§ i^n, getnig ein«

feitig. £)enn immet l^ielt hk SSefonnenl^eit unb bet fttenge SSetftanb be§ ^anne§

feine @inBiIbung§!taft in 6d§tan!en; unb ein ganjet ©tfolg Belohnte, nad^

mand^em eiftigen ^ü^en, fein taftlog geiftigeg 6tteBen auf ha^ 6d^5nfte.

3n ben gtieben enblid^, p ^eujal^t 1761, gutüdfge!el^tt , gaB et fid^ nid§t

bet S^ul^e be§ @atnifonleBen§ l^in; et tl^at unt)etbtoffen feinen militätifd^en

£)ienft, tüdtte aud^ Balb ^um §au:|3tmann unb f:pätet pm ß^om^l^agniefül^tet auf,

aBet et fud)te, batüBet ]^inau§, feinem „angeBotenen |)ang 3ut immettodl^tenben

5ll^ätig!eit" ein tei(^ete§ Genügen unb, angetegt üon bem Sitetatentljum bey

6tubiofu§, „untetftunb" et fid§ ein ti3eitau§fd^auenbe§ SÖßet! ju Beginnen: „£)e!o=
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nomtf(j^e SSetträge jur SBeförbetung be§ T6ürc;eiiid§en SÖßo^lftanbeS", ein 2Ber!,

ha^ iebo(^ üBer ben erften SBanb nii^t ]§tnau§!am — getobe tüte fo mand^e

3u groß angelegte ^ptojecte bcs 6ol^ne§, tüiffenf(^aftli(^e unb bi(^tetifd^e %x=

kiten, in erften 2^1^etlen fteden blieben. 2ßie na^^e bie ^bfid^ten bey ^aupt=

mann§ 6(^iEer mit ben 2;enbenäen be§ 6tnbiofn^ fic^ T6etül§tten, fie^t man ^ier

bentlii^; aber freilii^ eignete 3enem hk untiergleid^Iid^ xeid^ere SSeobac^tung, bie

filtere Q^nnbixnng nnb ha^ mä)kxm 5lbh)ägen be§ ßrfüttbaten unb be§ Un=

exfüllbaxen. S)a§ S3ud§, berichtet (S;a§par 6(^iHer, tüuxbe „al§ eine fonbexbaxe

^xjd^einung öon einem Officiex unb aud) bex Ieibli(^en 6(^xeibaxt tnegen gut

aufgenommen"; 1767 auf 68 exfi^ien e§, unb fjxiebxi^ 6c^iEex, bex bamal§ im

neunten Qal^xe tüax, !onnte ]§iex jum exften ^ate» getoal^x tüexben, tok ein 25u(^

entfielet. Dex Sßexlegex ]^ie§ : ßl^xifto^l^ §xiebxi(^ ^otta.

5Ra(^ einex üaxen ©intl^eilung , in gutem, coxxectem £;cutf(^ legt bex 25ex«

foffex feine „SSetxac^tungen übex Ianbtt)ixtl^f(^aftli(^e ^inge" tox: ex l^anbelt öom
^dexbau unb SSeinbau, tion bex SSie^judjt, SSaumjud^t unb hzn Iänbli(^en (5Je=

toexben, unb bexü!§xt, übex bie jal^Ixeic^en ©injelfragen ^inaug, gexn anä) hk üU=

gemeinen S)inge, hk betüegenben @eft(^t§pun!te feine§ Iitexaxif(^en J8emü^en§.

@in gefunbex $atxioti§mu§ f^xid^t ft(^ l^iex au§, hcn e§ lebl^aft antxeibt, bex (5^e=

fammtl^^it feinet S5oI!e§ fi(^ 3um Dienfte ju fteHen, unb ben hk allgemeine

äßo^lfa^xt bex ©efeEfc^aft >eit betxäc^tlic^ex" bün!t, al§ hk ©Iü(ffelig!ett eines

einzelnen $Pxit)atmenf(^en : haxnm finb 'mix texbunben, 5lIIe ol^ne 5lu§nal^me,

meint 6(^iIIex, ebenfo ftax! an bex SSeföxbexung be§ allgemeinen al§ unfexe§ be=

fonbexen SSo^lftanbeg ju axbeiten. 6o fpxad^ bex S5atex; bex 6obn dhex fang

in bitl^t)xambif(^ex SSegeiftexung : „6eib umf(^lungen, 5!JliEionen."

5lbex no(^ ein 5lnbexe§ txeibt i!§n an, ^um aEgemeinen S5eften p l^elfen:

bex ßl^xgei^ obex, tüie ex e§ nennt, „eine eble üiul§m=S5egiexbe". @in xül§mlic^e§

3)en!mal feine§ 2)afein§ inünfc^t ex ben 91ac^!ommen ^u l§intexlaffen , tneld^e»

^an! unb §od§a(^tung füx ben 5Iei§ i^xex S3oxeItexn, unb ben SÖßunfi^, e§ il^nen

glei(|3ut]^un, extoetfen foEe: imb auc§ biefen e^xgeijigen 2^xieb l^at bex §aupt=

mann auf ben ^id^tex 'otxzxbi, toelc^ex f^xad^:

SSon be§ ScBen§ @ütetn atten,

:3ft ber «R4m ba§ ^öd^fte bod§,

äßentt ber Seib im @tauB äerfatten,

ßebt ber gro§e 51anie noc^.

^it nimmexmübex 2Be^axxIid^!eit, mit bex getöiffenl^afteften unb einbxingenb=

ften SSeobad^tung ftxebt ßa§|)ax 6d)iEex feinem S^th p. @x toeife, anbex§ als

bex 3]ettex 6tubiofu§, auf ba§ SSefte feine S)oxferläge ^ubegxünben: benn „tüenn

man in txgenb einex 6ad§e ettoag öexbeffexn toiE", bemexit ex txoc!en, „fo mug
man foId)e öoxl^exo xed^t !ennen'^ Unb an xeblid^ex ^ü^e fold^ex @x!enntni6

l^atte ex e§, öon fxü!§ an, nid^t feitlen laffen; fxei t)on aEex ©^xung]^aftig!eit

be§ ^utobiba!tentl^um§, Tratte ex hie äugexe unb innexe äöelt mit fd§axfem ^lidf

beobad)tet unb feine Meinung toax: ha^ ein iebex öexnünftige ^enfd^ üexbunben

fei, auf 5lEe§, toag augex i^m unb um il^n ^exum öoxgel^t, 5ld^tung ^u geben

unb ^^lu^en baxau§ p ^iel^en. „3d§ l^abe mid^ bal^exo öftex§ getounbext," fagte ex

in feinex S5etxad§tung be§ 2Beinbau§, „ha^ e§ ^enfd^en geben !ann, hit nid^t

S>eutjd^e 9iunbfa^ou. XIV, 2. 14
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einmal töiffen, tute bo§ IteBe SStob Beteitet tüxxh. 60 untüiffenb tüoEte i^

tneineg %'i^zil^ xiiä^i fein, nnb ha \^ lieber SGßein al§ SBaffer ttinfe, fo et!nnbigte

i(^ vxx^ Bei aEen ©elecjenl^eiten um ben SßeinBau." S5ei allen Gelegenheiten:

fo butfte berjenige in ber %^ai fogen, bei* auf feinen nnxuT^igen ^tieggfa'^rten

nirgenb öetfänmt l^atte, ju feigen, p Beobai^ten unb gn lernen. SOßie man Siorf

Bereitet unb ^o^Ien geU)innt, ftubirte er in ben 5lieberlanben ; hk SBaumgud^t

BeoBac^tete er in ber l^efftfd^en 6am:pape unb erforfi^te hk S5ebinc;uncjen be§

SOßeinBaug unb be§ ^olgl^anbelS im 9lem§t^ol, am Wain unb ttjol^in il^n fonft

ha^ 6d§idtfal no(^ führte. Satte er bann bie ^affe be§ ©efunbenen auf einen

Raufen getragen, fo orbnete er fie mit üarem 6inn, 30g 6(^Iüffe unb getnann

Ü^efultate: „immer," fo fagte er, „ftubire i^ auf neue 33ort^eiIe, unb tüenn id^

bann glauBe, ettoa§ f(^id^li(^e§ ausgeba(j§t ju ^aBen, fo !ommt e§ mir Beinal^e fo

luftig für, aU toenn ber 50^atl^emati!er einen ße^rfa^ gefunben, ober ber $Poet

hk tool^Igerat^enen S3erfe no(^ ganj tnarm feiner $P^^IIi§ t)orIiefct."

Tlii Bef(^eibener 6i(^erl^eit trägt 6(i)iIIer hk ^JüEe feiner SSeoBat^tungen

t)or, unb gern erllärt er „tuo^^Igem einte (Erinnerungen" unb ßintoänbe gegen

fein SSer! entgegennel^men 3U tüoEen: nur eine eitle 5EabeIfud§t tnerbe er un=

Bebingt ni^t gelten laffen, — „al§ in ttjelc^em g^aHe er bereu Url^eBer gleid§=

Baiben bie f^el^be an!ünbigen müßte." £)er ftreitBare ^ann ift 3U folc^er

Unternehmung inbeffen, fot)iel tok toir tüiffen, nid^t genötl^igt lt)orben: erft ben

drBen feiner Sl^atenluft trieB e§ an, literarifi^e geloben 3U führen unb üBer bie

beutf(^e ßiteratur ba§ grimme Strafgericht ber Bcenien aB^ul^alten. 35ielme]^r ift

bem Hauptmann Befc^ieben getnefen, feine Sbeen in hk ^raji§ ju üBerfül^ren unb

burc^ ha^ reii^fte ^efultat im @ro§en Beftätigt ju fe^en, tt)a§ er üBer ben

SBertl^ ber SSaumcuItur „jum ^Rujen unb SBergnügen be§ ^uBHci" gebai^t unb

im Meinen er:|3roBt l^atte: burd^ ätüanjig ^a^re, öon 1775 Bi§ p feinem 2obe,

tüirlte er, bem S^lufe feine§ ^erjogg folgenb, aU 35orgefe|ter bet großen S5aum*

f(^ule auf ber 6olitübe, unb er Brad^te fie au§ geringen 5lnfängen p einer ttieit=

l^in aner!annten S3lütl§e. ^a^pax Sd^iEer ift e§ getnefen, ber feinem SSaterlanbe

hie S5ortl§eiIe ber Söaumcultur jucrft gugefül^rt l^at; feinet ^öl^en SBe5arrIid)!eit

erft gelang, toa^ bie bor il^m ^ir!enben auf ber 6oIitübe öerfel^lt l^atten, unb

t)iele S^aufenbe unb aBer ^^aufenbe trieB!räftiger ^öljer finb unter feiner Pflege

gebieten, bem Sanbe gum 5^u|en.

£)ie angeftrengte :<3ra!tifd§e SL^ätigleit aBer, tneld^e 6d)iEer nun entfaltete,

füttte feinen raftlofen ©eift bo(^ nid^t ganj au§. ©eine innere g^ortBilbung ftanb

niemals ftille; er l^ielt feft an ber 5^eigung, fid^ literarifd^ gu Befd^äftigen, unb

feine SSilbung fe^te hie S3efu(^er in@rftaunen: „i)er alte §au:|3tmann," fd^reiBt

ber S5iBliotl§e!ar SfJeintnalb na^ §aufe, „ift gugleii^ ein Geleierter". £)ie 6umme
feiner ©rfal^rungen legte er in einer 6(^rift üBer hie „^anm^n^i im ©roßen"

bar unb BlieB aud§ l^ier um „Ieiblid§e 6d§reiBart" eifrig Bemül^t: er Bat feinen

6ol§n, ber nun fd)on ber Berül^mte @d§riftfteEer tnar, ju unterfud)en, oB nid^t

gel§ler gegen bie „6d§Iußart", üBerftüffige 5DecIamationen ober SSieberl^olungen

barin feien, unb oB ettt)a eine 6a(^e nod§ !önne Beffer gefagt ttierben. £)er

peinliche ^Jleiß, mit bem biefe§ SSer! äufammengefteHt tnorben, ift Betrunberungg*

tüürbig^ unb man Begreift, tnenn man in bem un§ Bctüal^rten Original, mit
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feinen fauleren ^IBBilbnngen ja^^Kofer €Bftfoiten, Blättert, töie bet 33etfaffet biefer

6(^tift au§ bem 3lnnexften feine§ ©emütl^S hk 6enten3 l^ettjott^el^olt ^ai: „25e=

]§atxlt(^!eit !ann enblid§ nod^ hk :|3ontinif(^en ©ünt^fe au§ttoc!nen!" ©o f)ai

in hexZfjai ex „bnx(^ alle exfinnlid^e 5Dflü^e* e§ bal^in cjeBxQd)t, bie Einlagen auf

bex 6olitübe äux l^öt^ften SSIütl^e gu Bxingen, „obgleich il^x (55xunb nnb SSoben

anfan(^§ nux an tüenigen Stellen fd^idtlid^, an ben nteiften aT6ex felfid^t exfunben

touxbe." 5lu(^ einen äft^etifi^en ^efi(^t§pun!t mad^t bex 33atex gxiebxid^ 6(^iEex'§

geltenb, neben bem :pxa!tift^en : „hki^xhe/' fagt ex, „foE ni(^t nux pm 5^u|en

bex 5D^enfd^en geBxau(^t, fie foE auc^ öexfc^önext toexben"; unb aBexmalg ftellt

ex e§ aU ein exftxeBen§tüext!§e§ Siel auf: ein 2)en!nial p l^intexlaffen, tt)elc§e§ ben

^ontttienben bon bem xül^mlid^en £)afein feinex ©tiftex geugen !ann.

5lBex no(^ anbexe InfZeichnungen Befi^en toix t)om Hauptmann Sd^iUex,

tueld^e un§ in ha^ SCßefen be§ ^anne§ tief l^ineinBliden laffen: feine (S^eBete.

(5a§:|30x 6(^illex ttjax ein fxommex ^ann. 3n bex fleinen S5ü(^exei be§

5!}laxba{^ex (5;]§ixuxgen felBft Ratten ba§ „tüüxtemBexgifd^ ß^efangbüc^le" unb ein

„@x!enntnu§ fein felBft" i^^xen $pia| exl^alten. 3n ben fjä^xniffen be§ fieBen=

iäi^xigen ^xiege§ bann ^atte bex eifxige junge Dfficiex l^elfen können, ©otte§btenft

aBpl^alten; unb fo l^atte auf allen feinen Söeltfal^xten , in aUen SCßenbungen

feine§ @ef(^i(f§ eine l^exjlid^e D^leligiofität i^n geleitet unb geftü^t. Sßie ex abex

eine ftax! fuBiediöe 91atux tnax, mit eigenen SSebüxfniffen, eigenen feelifd^en 5In=

f:pxü(|en, fo ^atte ex, üBex hk öoxl^anbenen f^oxmen l§inau§, feinem xeligiöfen

©m^flnben ein (SJenügen gefm^t: ex texfagte eine ^n^al^l t)on (SeBeten in $pxofa

unb Sßex§ unb txug fie jum 3tt)et!e bex §au§anba(^t in fein gebxudteg ®eBet=

Budö, ba§ „5Jloxgen= unb lBenbo:^fex eine§ ßl)xiften'', mit ein. @ine aufxid^tige,

exnft ftxeBenbe f^xömmigleit f:pxic§t au§ i^nen, hk auf bem ^ohzn be§ UeBex=

liefexten fii^ex fte^en BleiBt, t)on auf!läxexifd§ex 3^ü(^texni§eit entfexnt ift unb auc§

nux leife mit bem $pieti§mu§ güljlung fud§t. ^l^xe SDemutl^ !ommt biefex xeinen

@läuBig!eit t)on ^exjen; unb immex t)on 5^euem em:|3finbet fie, ha% ol§ne G5ott

fie ni(^t§ ift, tnebex bie§feit§ nod^ jenfeitö. S3on bex ^enge bex §eu(^lex fonbext

fie fi(^ Betonet ab, p lautexem ^ienft il^xeS §exxn; unb bex untrüxbigen ßl^xiften

ni(^t ad^tenb, noc^ bex Unjulänglic^feit bex geiftlid^en £el§xex, fui^t fie Be}(^eiben

il^xen eigenen 235eg gum §öd^ften. £)ex fxomme SSetex ban!t feinem @otte, ha^

ex il^n üBex feine §ex!unft unb ©x^iel^ung 5inau§, unb üBex S5iele feine§ G^leit^en

gehoben ^aBe; ex Be!unbet au^ l§iex ben SBunfd), ein Bxaud§16axe§ SRitglieb bex

menfd§lid§en @efeEf(^aft gu fein; aBex am innigften exflel^t ex t)om |)immel biefe

Uihtn @aBen ftc^: Dfleblid§!eit unb SSexftanb. 3n !laxex, gut geoxbnetex üiebe,

nixgenbg ftammelnb unb t)extt)oxxen, ^pxi^i Si^iUex fein @eT6et; ex Baut e» t)ex=

ftänbig auf, tüeig e§ logifd^ aB^uxunben unb p fteigexn unb bux(^ 5lntitl^efen

unb S5exglei(^e am xec^ten €xt 3u fd^müden. @§ ]§at einen Hinflug t)on @igen=

axt, tüenn ex ettoa fagt, ba§ SBelt unb ^immel fid^ nid§t xeimen, obex toenn

ex, im 5lnfd^lu6 fxeilid§ an BiBlifd^e 6d§ilbexung, ben §immel t)ott taufenbmal

taufenb ©ngeln in !xäftigex 5lnfd§auung ausmalt. £)ie 5!Jlenfd§en!inbex fteEt ex

ftd§ t)ox, toie fie untex htm Schatten t)on @otte§ ^Jlügel lagern ; unb hk 6ünben

ftnb il^m bie 9^eBel, tüeld^e hk 6eele um^iel^en unb i!^x ben §exxn öexBexgen, Bi§

ha% hk Sonne feinex @nabe fie ^exftxeut. 5lud§ too bex SSetenbe ]§iex nux ge=

14*
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läufige 5lnf(^auungen xe:|)i:obucti:t , tft e§ ntd^t 16ebeutung§Io§ , bag ber SSater

6(St](Iex'§ in foli^en S^otfteEungen c^tltbi unb mit ßei(j§tiö!eit in i^nen fi(^ 16e=

ttjegt l^at; unb, tüte l^äuftg in bei: @ef(^i(^te bet beutf(^en ßitetatut, fd^eint aud^

]§iet 9fleIic;iott ben SSoben guerft gelotot ^u l^aBen, auf htm $poefie bann ertr)a(5^fen

!onnte. 6a§:|3at 6d§iIIer felBft, in ftommex 6tunbe, ift ha^n angettieben tüorben,

anä) in geBunbenet Stiebe ^u feinem §enn ju f:ptec§en: tein t)erftanbe§mä6ig, in

fteifen, coxteden 5llejanbxinetn no(^, unb mit mand^en tounbetiid^en Sßenbungen,

aBer bod§ nid^t ol^ne ^raft unb Befd^eibene Eigenart. £)ei: Einfang biefe§

©d^illet'fd^en ^eBete§ lautet fo:

Breuer 2öä(^ter ^^xatU, S)ir fei ^rei§ unb ^an! unb @^te,

Saut anBetenb lob* iä) 2)td§, bofe e§ ©rb' unb .^immel l^öre.

ßngel, 3Jlenfc^en, X^iere, ^flonsen, aße loben @ott ben ^errn;

^eiltg, f)eilig, ^eilig ift @r! 2)ie§ erfc^alle na'^ unb fern.

@Ben au§ biefer @IäuBig!eit ift bem §au^tmann ein S^^Ö P et^ifi^et 5In=

fd^auung ettüai^fen, ben er an^ in ha^ ßeBen be§ Xage§ üBetaU mit l^ineinttägt.

SBeit hit Migion, tt)ie er fagt, „bod^ attemal ba§ 6tid^Blatt ift", lägt et fie

nt(^t nur aEe feine ^anblungen Beftimmen, er mad^t fie an^ , ttJoEenb unb un=

fxeitüillig, ^um ^IJlagftaB feineg Uxtl^eiB; unb er rebet feinen ^inbern, bem So^ne

gumal, al§ i^n ein ^o^eg 6treBen in hit Ungetüig^eit be§ ©jilS !^inau§toirft,

rec^t i)äterli(^ BraD unb ftreng mit fittlid^em S5eben!en in§ ©etoiffen. Sßenn e§

ein @runbfa^ t)on (S^oetl§e'§ ^lÄutter tt)ar: „3^iemanben gu Bemoralifiren", fo l^at

6d)iIIer'§ SSater für eine morolifd^e SSetrad^tung ber £)inge hit entfd^iebenfte

SSorlieBe; unb tiieUeid^t lägt fid^, tion biefem ©egenfa^ au§, ein tiefgrünbenber

Unterfd^ieb stoifd^en ber ^oefie (S^oetl^e'S unb 6(^iEer'§ Begreifen.

3tüei ^Porträts ]§aBen fid^ erl^alten, tneld^e m^ ha^ äugere Sßefen (S;a§:i3ar

©(^iller'g un§ leBl^aft l3or klugen fteEen. £)a§ eine jeigt ben iugenbMftigen

Lieutenant, toie er in ben fieBeniäl^rigen ^ieg munter l^inauSgebogen ift: ba§

SBilb eine§ fd^neibigen forfd^en 6olbaten. 5lu§ üugen Blauen klugen gud^t er in

hit äßelt l^inein; Sll^atenfreube unb Unterne^munggluft fprii^t au§ iebem 3^^^

be§ geiftrei(^en @efid§t§, au§ bem jierlid^en ^unbe tüie bem entfd^loffenen

^inn. £)a§ anbere ^Porträt fteEt ben fieBaigiäl^rigen 5Jlann bar, noi^ in l^eiterer

grifi^e; bem Klange ber klugen l^aBen W 6orgen be§ 2eBen§ nid§t§ anl^aBen

!önnen, fie Blidfen gefd^eibt unb feft, „furd§tIo§", toie ein ^^ttgenoffe gefagt l^at;

bie 6tirn ift frei unb fd^ön gettJöIBt, ber untere 2:i§eil be§ el)rlid§en @efid^t§

labet Mftig au§ unb geigt ein fid^ereg SSerul^en an: ba§ ^ange in feiner 35er=

einigung t)on ^erB^eit unb (Seft^eibt^eit, t)on ©efunb^eit unb gutem SeBenSmutl^

eine ed^t fd^töäBifd^e ©rfd^einung. 5Iu§ biefer ^iene rebet ha^ 9^ämlid§e, tDa§

ben Bunten Sauf öon 6a§:|3ar 6(^iIIer'§ arBeit§reid§em SeBen gelenit l^at: 3SiEen§'

!raft. 5lu§ einem ,,niebrigen unb bürftigen Staube" ^at er fid^ er^oBen, o^^ne

anbere §ilfe al§ hit ber eigenen 6eele. £)o§ redete (^egentl^eil einer :^roBIema=

tifd^en 9latur, ift e§ feine Befonbere @aBe : ieber Sage genug gu t^un. ^arBier

unb ijourier, ^Irjt unb Dfficier, 2:!^eoreti!er unb $ra!ti!er — üBeraE ftel^t er

feinen 5!Jlann, üBeratt Betüäl^rt er eine Betüunbern§tt)ürbige gäl^ig!eit ber geiftigen

^uffaffung. 6ein groger 6o:§n ift aud§ l^ierin, l^ierin i3or 5lEem, fein @rBe ge*

toefen, er, ber immer neu ftd§ ha'^ Siel fted^te, nie Bei htm ©rreid^ten Befd^aulid^

öertoeilenb, t)ortoärt§ eitenb öon ^ufgaBe gu 5lufgaBe, in ftürmifd^em ßifer.
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^xkhxi^ 6(^iIIer felBft, in einem SStief an feinen tJreunb Körner, l^at bie§ etnigc

StreBen feinet ^atnr mit bem äBefen ber ^unft unmittelbar gleic^gefe^t. „SGßenn

man bie ^unft/' fagt et, „al§ ettt)a§, ha^ immer tüirb nnb nie ift, betrachtet,

fo !ann man gegen iebe§ $probuct gereift fein, o!^ne baburd^ eingefc^ränlt 3u

tüerben. @§ ift oBer im ^l^araHer ber 2)eutf(^en, ha^ ü^nen 5llle§ gleid§ feft

töirb, unb bo§ fie bie unenbli(j^e ^unft, fo "mk fie e§ Bei ber ^^leformation mit

ber ^l^eologie gemad^t, gleii^ in ein S^mBoIum ^nän Bannen muffen. 2)e§=

tüegen gereid^en il^nen felBft treff(i(^e SQßerle gum SSerberBen, tneil fie gleic§ für

l^eilig unb etoig erüärt tt)erben , unb ber ftreBenbe Mnftler immer barauf ^mM=
getüiefen tüirb. 5ln biefe SCßerfe ni^i religiös glauBen, l^ei§t ^e^erei, ba bod^

bie ^unft üBer aUen 2ßer!en ift. @§ giBt freiti(^ in ber ^nft ein ^ajimum,
aBer ni(^t in ber mobernen, hk nur in einem ettjigen gortfi^ritt il^r ^eil finben

!ann/'

deinen Befferen S^^a^tf^rud^ aU biefen !ann fid§ erlefen, tüer bo§ ßeBen unb

^i(^ten fjriebri(^ @(^iller'§ barpftellen unternimmt.



^fcin unö ^mner in §c|icrrci(^.

in Seitrag jur S5orgef(f)i(^te ber S5e|reiung§!tiege

bott

5ltij5tt|l iFotttrnier.

IL

Stein l§atte in ^tag bie Sßanblung bet :|3xeu6tf(%en $oIiti!, öon hem ^eroifc^en

5(nftaffen im ©omnter 1811 Big 3U1: iemütl^igung öot bem ^Jeinbe, mit immer

toa^fenber ©rtegung öetfolgt. ^m 3nli toat 5li:nim Bei i!§m exfd^ienen unb l^atte

ton ben |)offnungen gefpxod^en, toelc^e hk ©ntgeftnnten in ^rengen anf i^n

Tanten. Stein öet^e^U^ ni(^t, ha^ xtjm hk 6oc§e öetftü^t erfi^ien, etüäxte ftd^ abex

p Willem bereit^). ©arbenBerg "voax „au§ bex $IßoI!e l^etanggetreten" nnb l§atte

5ltnim einen SSrief an ben SSetBannten mitgegeben. £)iefei: Beanttt)ortete ba§ i!§m

batgeBrac^te S5ettranen mit £)en!f(^tiften üBet einen beutfd^en 3nfni:rection§!neg

naä) htm S5eif:|3iele bex S5enbee, %ixoU nnb 6:panten§ on§ hem 5lngnft nnb

©eptemBet. 5lBer bann hergingen 3Bod§en, ol§ne ha^ er näl§ere ^itt!§eilnng

erhielt. 2öar man toieber anberen 6inne§ getoorben? 3m gerBfte foE ^rin^

äßill^elm, ber SSrnber be§ ^önig§, burd^ ^rag gekommen fein nnb Stein gegen=

üBer ^Inbeutnngen üBer eine nene SBenbnng ber £)inge gemacht l^aBen^). ^urj

öor @nbe be§ ^a^reg traf bann ber SSrief eim^ grennbe§ ein, toeld^er glei(^=

faUg 5le^nlt(^e§ t)ermntl§en lieg, „^ä) fürchte, ba§ 6(^iff !ommt in§ 6(^Ie^|3=

tau, ftatt Segel nnb Steuer gu erneuern, unb jerfd^eHt am erften Beften ^Jelfen=

riff," l^ieg e§ barin ^). ©etoigl^eit toar ha§ nainxli^ nit^t. „3d§ l^aBe üBer

biefen ©egenftanb !eine 5lngaBe," fd^reiBt ber g^reil^err am 26. ^onuar 1812

an hk Gräfin 2antforon§!a, „ni(^t einmal um hk geringfte SSermutl^ung ju

toagen; aBer meine ©iuBilbung fteEt mir eine Si^lunft öor, hk no(^ troft*

lofer ift al§ ber ie|ige ^lugenBIii" *). Um hk ^^rauer feiner Stimmung au

t)ert)oIIftänbigen, ftarBen Je^t ^toei 50länner, hk er ]^o(^gef(^ä|t unb lieBgetoonnen

l^atte: @raf griebrit^ Stabion in $prag unb 5lrnim in SSerlin, ^toei üi^ne

1) ©teitt'§ ©elbPtogra^l^ic Bei ^et^ VI, 2, 174.

2) ©ie^e ben 5Poliaeiberic^t am ©d^lufje.

8) 22. SDcäemBer 1811 i^nterce^t. 5lrd§it) be§ 3Jlittiftet:ium§ bc§ ^nmxn.
*) ^ex^, III, 27.
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(S^egnet be§ cjemeinfatnen ?^einbe§. 6(^ien e§ bod^, al§ oB ber Unerfättli(^e 5lIIe§

befiecjen, al§ 6h 5llle§ il^m toeit^en tooEte. @nbltc§ !am öefttmtntete 51ad§nd§t

au§ ^preugeng §ou^tftabt. Miik ^är^ brachte ber ^Ibjutant be§ ^ut^rinaen öon

Reffen, fBaxon 5£)altt)tg!, SSxiefe t)on bet ^prinaeffm Souife, t)on (SJtaf (Soeben, bem

glügelabiutanten be§ ^öntg§, unb t)on SSaton SBtoifl^aufen; er bertd^tete öom S5ct=

tritt $reu6en§ aunt franaöfifd^en Si^fteme, eraäl^Ite t)om S^üdttrttt 6d^am]^orfl'§

unb ba§ mit i^m bretl^unbert Ofjtctere il^ren 5(Bfd^teb htc^z^xt l^ätten^). 3u
t)oIIer 5luf!lärung inbe§ gelangte «Stein erft bur(^ ben öeraBfi^iebeten 6taat§=

rat!§ ©runer, ber ^itte 5I:|3riI mit einem SBriefe ©neifenau'g in $rag eintraf

unb ben richtigen §ergang ber £)inge er^äl^Ite. Stein tüax tief erfi^üttert. SDag

ber 9^otpunb mit gran!rei(^ tt)ir!li(^ ber rid^tige 2Beg tnar, unb üielleidöt ber

einzige, ben sprengen einfd^Iagen !onnte, ift ^eute t)on ber @ef(^id^tf(^reiBung ^iemlid^

allgemein aner!annt, tüar aBer bajumal, aU man hk ^ataftro:^3l§e , tceld^e bie

(SJroße 5Irmee in 3tu§tanb treffen foEte, nii^t aftnte, !eine§tt3eg§ hk Meinung
ber Patrioten, ^it il§nen besagte au(j§ Stein ben ©ntfd^Iug be§ ^önig§ unb

hk ganje unfelige (S^eftaltung ber Sßerl^ältniffe. 31§m fd^ien e§ tüal^rfd^einlid^, ha%

IRu^Ianb nad^ ben erften 5^ieberlagen gerieben mit fjran!rei(^ fd^Iießen tüürbe,

unb 5tt)ar einen gerieben, ber nid^t mel§r, tük jener t)on 1807, ^reugeng ftaat=

lid^e ©siftena filterte, fonbem biefelbe pm D:t)fer Brachte. 3a, ttjenn mon auf

ben ß^äaren ©influg getninnen, il^n beim SBiberftanbe 16i§ jum 5leu§erften feft=

l^alten !önnte ! 2)iefer (Seban!e bef(j§äftigte Stein nunmel^r unau§gefe|t. ,MkUd^i
fönnte i(^" — ft^reibt er enblid^ am 19. ^pxxl 1812 an ben trafen 5!Jlünfter —
„bur(^ üiatT§ unb ©inftug hk gute Sai^e beförbern, tüenn i(^ mi^ unter bem

S(^u^ ber bet) bem 5lu§bi*u(^ be§ ^riegeg abgefanbt töerbenben englifd^en (5Je=

fanbtfd)aft im $au:ptguartier aufl^ielte. £)er ^aifer ^llejanber lztük§ mir fein

gntrauen, inbem er mir 1807 feine £)ienfte anbot; i^ ftel^e mit bielen $)3erfonen

in SSerbinbung; iä) t)erlange ni(^t§ aU 3leife!often , i)iäten unb hk nötl^igen

1) :3n einem Ota^iport be§ ^xogcr ©tabt^QU^tmann§ 9Jierten§ an ben €6erftburggrafen,

t)Dm 13. 3Jlärä 1812, t)ei§t e§: „^axon b. Sialtuigt T^at über bie neueften SSer^äUntffe ätoifd^en

f^ran!teid§ unb ^Preufeen beftimmte 5^üc^n(^ten mitgebtad^t, bie fotoo^l für ben ^. flutfütften

t)on Reffen al§ aud§ für ben e'^emaligen 50^inifter t). (Stein ebenfo überrajd^enb getoefen fet)n

foüen, aU fie bei SSeiben einen fel^r großen (Sinbrut! gemotzt '^aben. 9lm 7. b. 9)?., aU am %ag,e

ttjo S5aron t). S)alhjig! öon Berlin abreifte, fingen bie Unter"^anbiungen aiüifd^en beut fran^öfifc^en

(Sefanbten unb bem ^jreu^ifcj^en (Staat§!anäter an, um einen förmlid^en SiraÜat abaufd^Uelen,

lüelc^er ben beitritt 5Preu|en§ jum franaofifd^en ©tifleme unb bie übrigen beiberfeitigen S5es

ftimmungen reguUren foE. ©d§on frü'^er, aU nemXid^ ber ^önig öon ^Preu^en auf ^arbenberg§

(Sinrat^en feine ©efinnungen für g^ranfreid^ 3U erfennen gob, in beffen gfolge bie auSftSnbigen

Kontributionen erlaben tourben, na'^m ©eneral ©d^arn^orft, h?eld§er bie ^fieorganifa^ion ber

))reufeifc^en 3lrmee äu «Staube gebracht ^atte unb ber gefc^itftefte im ^^reu^ifd^en ©eneralftabe fe^n

foß, feinen 2lbfd£)ieb, unb mit i'f)m gegen 300 Dffiaiere t)on allen @raben, meifl fe'^r brabe, tatent-

tolle 5Jlänner, bie jeberaeit t^re 5lbneigung gegen g^ranfreid^ laut ju er!ennen gaben. (Sotooljl

General (Sdiarn'^orft al§ bie ^ugleid^ mit i'^m ausgetretenen Dfficierc bürften nad^ htn Sleu^cs

rungen S)altoig!'§ ru^ifd^e JlriegSbienfle ne'^men, tüeld^eS ber fd^on früher in Otu'^eflanb berfe^tc

General b. SBlüd^er bereit? gef^an l^aben foE." (5lrd§it) be§ 3Jiinifterium§ be§ 3^n«ei^it)- 3)er

SBerid^t ftrö|t bon Xlnrid§tig!eiten. S)afe e§ j. SS. uid^t entfernt 300 Offiaiere toaren, '^at 9Jl.

Se'^mann in feinem S5uc^e „ÄnefebecE unb ©d)ön" fd^arffinnig nad§geh?iefen. S^mmer^in aber ifl

e§ intereffant, ha% bereit? ein fo frül)e§ BewQnife bon ben „S)rei'^unbert" fprid^t.



216 SDeutfd^e 9flunbf(^au.

$Päffe; ift bet £necj gu @nbe, fo !el§te i(^ toieber ]^tetl§ex äuxüd. ^öge et einen

cjlü(ili(^en ^xfolcj l^aBen, ober i^ mein ßnbe bann finben!"^)

Sänge Beöor eine ^tottoort anf biefen ^rief an§ Sonbon eintreffen !onnte,

toax bet (^^ax Beteitg an§ eigenet ©ntfi^Iiegnng bent SBunfd§e 6tein'§ entgegen=

ge!ontnten. 5lm 19. Tlai tt)ntbe bemfelBen ein !aifetli(5e§ 6d§teiBen tjom 27. Tläx^

1812 üBetBtai^t, tüel(^e§ i^n mit fd^meic^el^aften SGßotten in ben tnffifd^en

6taat§bienft Betief nnb al§ einen „g^teunb bet 5Dlenfc§li(^!eit nnb bet freifinnigen

^htzn" füt ben ^am^f gegen hk ööEige Untetjoi^nng @nto:pa§ tüatB. S)et

gtei^ett f(^U)an!te !einen 5lngenBIi(!. ^t na^nt ha^ 5lnetBieten an. „SBunbetn

Sie fi(^ nic§t/' äugette et gegen einen 25e!annten, „ha% i^ öuf gut ^IM
tüie ein jnnget ^enf(^ eine neue ungettjiffe SSal^n anttete! SKet fein SSatetlanb

öetloten l§at, bet ift not^tüenbig ein ^IBenteutet. 3(^ l^aBe !eine SQßal^l. 3(^

muß gteil^eit nnb 35atetlanb am @nbe bet 3[BeIt fud^en." 3öeld§e§ :|)etfönli(^e

€^fet et hamii Btac^te, ift U)ol§I no(^ !aum genügenb getüütbigt tnotben. @t

mußte fid^ öon 3[BeiB unb ^inbetn ttennen, mit benen et hk legten Qa'^te in

l§et3li(^et @nge öetleBt l^atte, unfii^et, oB unb tnann et fte je triebet fal§. ©eine

@attin untettid^tete et etft am Zac^t feinet 5lBteife t)on feinem ^lane, „hk

batüBet fel^t Beftütgt unb nut but(^ anl^altenbe S5otfteEungen il§te§ @atten pt
f^affung geBtad^t it3utbe/' toie ein ^oli5eita:|3:pott melbet. Den ^inbetn töutbe

hk 6a(^e tietl§eimli(^t. Tlii tüeld^et Sitauet mag et öon il^nen gegangen fein,

beten S^t^^i^^ft t^^ unaBläffig im 6inne lag. 5Die öftetteid^if(^en S5eptben

tDoEten fogat tüiffen, ha^ et ifitet 25etfotgung toegen an eine 2^tennung feinet @]§e

gebadet l^aBe; bod^ ift hk ^a^xxä)i o^än^lxä) unöetBütgt^). 5tm 27. ^lai t)etlie§

et $tag unb teifte üBet ^ali^ien naä) Sßilna.

6o tnat 6tein au§ Oeftetteid^ gef(^ieben. £)ie SSel^ötben be§ ^aifetftaate§

l^atten i^n ftet§ al§ ben gül^tet bet antiftansöfifc^en Sßattei £)eutf(^Ianb§ an=

gefeiten unb i^n um fo aufmet!famet BeoBai^tet, je me^t hk $oliti! ^teugen^

im 3al§te 1811 in bie S5aT§n be§ nationalen 25^ibetftanbe§ einplenlen f(|ien

unb ie mel^t biejenige Deftettei(^§ fic§ mit bem 6t)fteme 9fla:|3oIeon'§ Befteunbete.

©(^on im Wdx^ biefe§ 3al^te§ l^atte bet öftetteit^ifd^e ©efanbte, SSaton SlöeffenBetg

in Lettin, Stein al§ ba§ §au:t3t be§ 2;ugenbBunbe§ Be^eid^net, 5Jlettetnid§ hk^

geglauBt unb feinetfeit§ htm ^aifet ^Jtan^ ba§felBe tietfid^ett, beffen ^Bneigung

gegen 5llle§, toa§ @e!§eimBunb l^ieg, längft auf ben l§öd^ften @tab gebiel^en toat.

@§ toat in 3[ßien au§gemad§t, ha% bet g^teil^ett in @emeinfc§aft mit feinen

:|3teu6if(^en fjteunben unb ben ^[Jlitgliebetn be§ 5lugenbt)etein§ ben ^önig gtiebtid^

1) ^er^, III, 50.

2) Sn einem Sfla^^ort be§ ©tobt^au^tmanneS aJlertenS bom 9. October 1812 'Reifet e§ in

SSetteff ber gfran bon ©tein: „©eit Anfang? 5lnguft l. ^. ^at biejelbe bon i^rem ©atten feinen

SSrief et'fialten. ^n biefem legten ©d^reiben foll er, nad^ bettraulic^en 3Jlittl§ei(nngen , bie man
huxä) bie im .^auje getnü^ften SSerbinbungen erhalten ^at, fic^ ixtläxi l^aBen, ha% ha^ gtüifd^en

6eiben ©atten Befte'^enbe (S^eBünbni^ aufgelöft toerbe. 2)ie 3lBfid§t biefe§ ©d§ritte§ foE barin Be^

fielen, um bie frei^errl. ©teinfi^en SBefi^ungen in SQßeftfalen fotoo^l al§ in bem ^eraogtl^um

Söarjd^au für feine illinber ju erholten, ha too^l leine .^offnung me^r üor'^anben ift, ha% er in

feiner gegenwärtigen Sage aU ruffifdier 3Jiinifier unb bei bem 3Jlifegef(^icf, toeld§e§ bie ruffifd^en

2öaffen crleiben, felbft h?ieber ^u einer freien ©dt)altung mit feinen ©ütern gelangen lönntc."
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SBill^elm für bQ§ ruffifc^e ^ünbnig 3u Beftitntnen fu(%e^). 5De§:^aIb crc^ingen feit bem

6otnmer toiebet^olt SSefel^lc nad) 5ptag, ba§ ütejultat bet :|3oIiäeiIt(^en S3eo5ad§=

tung be§ tüt(^tigen gtemben au§fü]^tltd^ tnit^utl^eilen. @tn fold^er 9ftap:port be§

6tabtl^au:|3tmann§ 5Jlertcn§ on ben ßanbe§^räftbenten ©tafen ^olotütat au^ bem

5}lätä 1812 ift t)on befonberem Qntereffe. .iDetfelBe tüutbe an ben ^oliäeintinifter

§agei: gefenbet unb t)on biefem bem ^aifet t)orcjeIegt. @t entl^ält neBen einzelnen

Ilntt(^ttg!eiten manches todijxt unb BiSl^ei: unBe!annte detail ubtx bie äußeren

SeBen§umftänbe 6tein'§ tüäl^xenb feineg fraget @jtl§ unb toevbient in feinem

öoEen Umfange öetöffentlidit ju lüetben. @r lautet:

©Ute (SjceKcna!

2)er öotmalige 3Jlinifter SBaron t)on ©tetn l^at gleich im ^Infangc feiner ^ie'^er!unft öon

aStünn bie 9lufmexlfam!eit ber ©tabf§au))tmannjd§Qft anf fid^ gerichtet, toeit man in if)m"' ben

50flQnn etfannte, ber, nadf) feiner borauggegangenen SBebentenb'^eit, einft n?ieber bet) günfligeren 3eits

nmPnben an^ feinem äurüdgeaogenen ^Pribatle'ben ^erborgerufen hjcrbni bürfte. 3Jian njar ba'^er

bemii'^t, fo Batb al§ möglich in unmittelbare a3erü'^rung mit i'^m je^bft ?,u fommen, um baburd^

am S5erlä§lid§ften feine SSer'^ältnifee unb SSerbinbungen ju erfa'^ren. 5lüein bie fo feltene ^urütf-

geäogen'^eit biefe§ 3Jianneg, ber bor'^er längere 3eit einen großen ßinfliin auf ba§ , t)on g^riebrid^

bem 2ten bi§ aum Xilfiter gi^ieben al§ üerfd^lagen belannte SSerlinec ^abinct gel)a'6t ^atte, nun

aber burd^ be§ Kriege? 3Jli§gef(^id£ feine öorige ^e'^ebrität unb aKe :|3oUtifc§e @inn?ir!ung öer=

loren "^attc, bot Täterin bie größten ©d^toierigteiten, bie ju übertoinben eine längere 3eit er=

forbert hjurbe. ©eit ber 3lbfd^affung be§ be!annten 6l)eöalicr üon ^orn ^) toud^fen biefe ©d^h)ierig=

teiten nod^ melir, toeil feit biefem 3eitpun!te SSaron üon ©tein fict; nod^ mel^r äurüdEjog unb

feinen, blo^ auf einige ßaöaliere be§ Sanbe§ befd^ränlten Umgang nod§ me'^r einfc^ränfte, mal^r;

f(^einli(^ au§ bem ©runbe, toeil er beforgen gu !önnen glaubte, ha% fein erhjeiterter Umgang ber

ülegierung 2lufmer!fam!eit ertoeden, i'^m felbft aber nic^t gana angene'^me Söinfe öerfd^offen !önnte.

^f)t e§ nod^ möglid§ n?ar, unmittelbare Serü'^rungen mit bem @i-minifter bon ©tein ju be=

toirfen, mu^te man erft SSerbinbungen in bem .^aufc be§ 1 1. ©eneralfelb^eugmeifterg fjürflen bon

9fleufe=@reiä, be§ f. f. Generali ©rafen üon SöaKmoben, be§ .^errn i^xan^ förafen bon ©ternberg,

unb bes l. t ^JlajorB griebricf) O^reti'^errn bon ©d^mibtburg einleiten, um baburd^ ^ut^itt in ha^

©teinifd^e ^au§ ju er'^alten. Sf^be^en leifteten auc^ bie fct)on frü'^er im ^aufe be§ ^errn ,fl?ur=

fürften bon «^efeen eingeleiteten S^erbinbungen einen befonberen SSorfd^ub, biefen 3^ed£ 5U ers

reichen ; bcnn borjüglid^ burd§ biefe ße|tcten n^urbc e§ möglid^, ben ©teinifd^en ©elretär @allen=:

berg au getoinnen, unb burd^ biefen hen eliemaligen 3Jiinifter felbft !ennen au lernen unb ^ut^itt

au i'^m au er'^alten.

S)a§ ülefultat ber auf biefen Söegen gemachten (Sr'^ebungen toirb in ©emö^'^eit ber l^o'^cn

SBcifungen bom 6ten ©eptember b. ^. 3a^l 8160, bann öten ^äx^ l. ^. 3a^l 2005 gurcr

(5j;ccttena e'^rerbietigft aur "^oT^en ßenntnife borgelegt.

Ungefö'^r bi§ a" ^^^ 3Jionate ©e^tember b. ^. toax ber Umgang be§ §crrn bon ©tein mit

einigen l^abalieren bc§ Sanbe§, nemlid^: bem ,^errn O^rana ©rafen bon ©ternberg, S^ofe^^ ©rafen

1) 2)ic Slnfid^t be§ SBiener ßabinet§ ift in einem fpöteren SSortroge be§ 5poliaeiminiftcr§

SBaron .^ager an ben ßaifer, bom 7. ©eptember 1812, toieb ergegeben: „2)er in 5Prag lebenbe

^rcufeifd^e 6i-s3Jlinifter SBaron ©tein fud^te mit feinem möd[;tig:n in ^reuffen aurü dfgeläffenen 5ln=

'^ange, berftärlt burdt) ben 3;ugenbberein, 5lüe§ aufaubietl)en, ben ßönig für ütufelanb au ftimmen.

3)er Erfolg toar befanntlid^ gana anbcr§." 2Bie e§ möglid^ toar, ben ©egner be§ SugenbbunbeS,

ber ©tein n?a"^renb feine§ ajiintfierium§ getoefen, in beffen „ß'^ef" gu bertoanbeln, 'ijobe id) in

meinen „.g)iftorifc^en ©tubien unb ©üaaen* ©. 326 ff. angebeutet. SSergl. aud^ 51. ©tern, 5lb=

^anblungen unb Slctenflüdfc int ©efd^id^te ber ^reufeifd^en 9lcformaeit ©. 28 ff. unb ben britten

Slbfd^nttt biefer ©tubie.

2) später 3JlauruB bon Sflegeneburg, ber unter bem Flamen ß^ebalier <^orn für Sfo'^nfon, hm
Slgenten @nglanb§, t^ötig n?ar unb im ^ai}xi 1811 bon ben SSe'^örben ^nx 5lbreife au§ ^rag

bcfiimmt bjurbe.
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bon SCßttb^, ^o\ep1) (Srafen bon 5^ofti^ fidler nux auf ben 3ioe(i QefeEji^aftltd^er Untet'^QUungen

Bered^net, o'^ne auc^ nur bte entferntejie )3otttijc§e Senbena 31^ BeaBfidlttgen. 3IEe ©efpräc^c be-

3ogen fic^ lebiglii^ auf bte getoö'^nUd^en 35orfäIIe unb 3ßttBeQeben'^etten bet öffeutUd^en Slätter,

bet) tüeXd£)er ©elegm'^eit b. (Stein nie :t3otitif(i)e gfolgerungen ber Bit'^itnft 3U er!ennen gab. 3?i§

ba^in trat aud^ fein t)oräüglid§fte§ ^lugenmet! barauf gerid^tet, burd§ ben :preu§ifcf)en ^of eine

3lu§fö^nung mit bem ^aifer ^fla^oleöu ju betoirlen, burd^ toeld^e aHein er nur tvieber in ben

S3efi^ feiner Beträd^tlid^en ©üter unb @ered§tfame , bie er burd§ ben Silfiter f^rieben Verloren

'^atte, gelangen fonnte. 2)iefe§ 3tel fd^ten er bamal§ aud^ 3U erreid^en Hoffnung au f^abzn, toeil

fi(^ 3ur nemlid^en 3^^^ aud^ ber ruffifd§e ^of für i'^n bertoenbet ^aben foll, unb er, nad§ feinen

Sleu^erungen, and) nodt) auf ben günftigen ßrfolg ber für au bem nemlid^en 3^f<^e eingetretenen

SSertoenbuug be§ öfterreid§ifd§en ^ofe§ mit ©eiüi^eit red^nen burfte. äJon bem öfterreid^ifd^en

3)linifterium, befonber§ aber bon bem öfierreid^ifd^en .^aifer unb aÜen ©liebem ber laiferlid^en

Qfamilie in§gefammt fprid§t er mit ungeatuungener .g)od^a(^tung, unb feinen 5leu^erungen ent=

fd^lü^ft aud^ nid^t ha^ ©eringfte, toag irgenb einen ^^'^if^^ «^ ber Sftein^eit feiner ©efinnungen

erregen fönnte. Ueber'^au^t ge'^ört SBaron bon Stein unter bie feltenen 3Jlänner, toeld^e in bem

gegentbärtigen S^ita'ttßi^ f^^^ ben l^arten ©türmen beffelben bie Sdein'^eit i'^reS §eraen§ unb eine

fefte S^ugenb retteten, burd^ bjeld^e fie i'^re Seibenfd^aften ber Älug'^eit au unterwerfen im ©taube

finb. ©eine gebiegenen ßenntniffe, feine ©etoanbt^eit in ©efd^äften, bie er in ©ef^räd^en erlennen

läfet, fein fd^arfer, immer fpäl)enber f8iiä in bie ^ufunft, berbunben mit feiner meufd^enfreunb*

liefen 9leblid§teit, unb bie bicbere Q^efligleit feine§ 6:i^ara!ter§ '^aben i'^m bie ^od^ad^tung Mer,

bie i'^n nä'^er fennen, berfd^afft. 5D^an fann e§ beina'^e mit ©eiüipeit berbürgen, ha^ ^err

bon ©tein auf teine 5lrt, toeber burd§ irgenb eine 5leu^erung, nod^ fonft einen boreiligen ©d^ritt

bie ßiberalität ber öfterreid^ifc^en Olegierung !om:t)romittiren tberbe.

@§ unterliegt nun tbol)l feinem 3toßife"t me'^r, ba^ .^err S3. bon ©tein bem englifd^en 3ftttere|c

auget^an fet) unb ©elbunterftü^ungen au§ @nglanb beaie'^e, n^o er ^a^jitalien anliegen T^at. ©eine

nal^e 25ertoanbtfd§aft mit bem im bertoid^encn <^erbfie berftorbenen 5lbol)3'^ ^J-^iebrid^ ©rafen bon

SöaKmoben, "^annöber'fd^en ^^elbmarfd^att, red^tfertiget bicfe Sln'^änglic^feit, ioeld^e felbft aud) fd£)on

au§ ber 5lbftammung fic^ erllären lä^t. ^err SS. b. ©tein ift nömlid^ ein ©d^triegerfo'^n bieje§ erft^

Benannten Qlbolp'^ g^riebrid^ ©rafen b. SBaHmoben, be^en Xod^ter er aur ©ema'^lin fjai, unb ba=

burd§ ein ©d^ioager be§ f. !. ©eneralen ©rafen b. SöaHmoben unb be§ lönigl. ^reufeifd^en S^titt;

meifter§ ©rafen bon Slrnim, ber gleid^faüg eine ©röfin bon SöaHmoben, eine ©d^hjefter ber g^rau

aSaronin b. ©tein, aur S^rau T^at. 9lun toar aber ber !üralid§ berftorbene e'^emalige l^annöbe;

rifc^e g^elbmarfdt)al[ ©raf b. äöaömoben ein natürlid^er ©o'^n be§ ^önig§ ©eorg II. bon 6nglanb,

boriiergetoefenen <^eraog§ bon S8raunfd^tbeig*<l^annoberi), unb l^ierin liegt aud^ ber ©runb ber 3ln=

"^änglic^teit ber gräflidtj Sßaßmoben'fc^en g^amilie an ba^ ^ntere^e euglanb§ unb ber bon bort

au§ Beaie'^enben ©elbunterftü^ungen , ibeld^e bi§ aur ©inberleibung ber .^anfeftäbte au bem

franaöfifdien üleid^e burd§ ha^ .^au§ SJlarten» unb ©otber§ in Hamburg an ben ^anquier

©df)id£ter in SBerlin, unb bon biefem an <g)errn bon ©tein Beforgt tourben. ©eit ber 3eit jebodCj,

tbo Hamburg unb ein %l)eil bon 9florbbeutfd)lanb unter franaöfijd^e OBer'^errfd^aft gelommen iji,

foKen biefe ©elbfenbungen au§ ßuglanb über ©ot"^enBurg burd^ ba§ ^au^ 5Dlötler, SBerenb & ©o'^n

an Ofilbio in 9Jiemel unb bon bannen burd^ ©d^idfler in SBerlin an ha^ l)iefige ^au§ S^'^un feel.

(Jrben gelangen, bon u^annen fie ©tein bermalen Beaiel)t.

©0 lange fidt) <^orn nodt) "^ier Befanb, !am felBer üfterS in ber Sßodje au bem .^errn

S3. b. ©tein, boraügltd^ 9lbenb§, tbo fie oft Bi§ 11 U'^r 5^adt)t§, aud^ einige ^O^lale f^äter,

Beisammen BlieBen. S)er ©egenftanb i'^rer llnter'^altungen toar bie neue Drbnung ber

2)inge unb ))olitifd§en SSer'^öltniffe fämmttid^er europäifd^er ©taaten. ©d^on Be^ biefer

^) ©tein'g ©ema^lin, SBill)elmine geb. ©röfin bon 2CßolImoben=©imBorn, bie er im S^a'^re

1793 lieimfü'^rt, n?ar in ber %t)ai bie @nlelin ©eotg'§ II., an beffen ^ofe Slmalia ©oip'^ie,

bie gefdCjiebene ©attin 5lbam ©ottlieB'S bon Sßattmoben, al§ erllSrte ^aboritin unter bem Flamen

einer ©röfin 5)armout~^ lebte. S;er SBruber ber S^rau bon ©tein, ©raf Subtoig ©eorg bon 2Batt=

moben, tüar öfterreid§ifd§er ^elbacugmeifler, i^rc ölteftc ©d^tbefter in atüeiter @^e an 5lrnim , eine

jüngere an ben l)annoberfd^en ©encral ©raf ^ielmann§egge bcrmö^lt. ©röfin SBil'^elmine felbft

n?ar um fed§ae'^n ^a^x^ jünger al§ i^r ©ema'^l.
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Gelegenheit T^at ©tein feinen ©d^arfblic! in bic 3"t""ft tcur!unbet, ba er fid^ ncmltd^

äußerte, ba% ^oßanb halb auffjören n^erbe, ein felbftftänbigcr ©taat 3U fc^n, ba§ bic franjöfifd^en

öränjen Big an bie g^lorbfeeüiften au§gebe'^nt unb ein bon g^ronJreid^ abhängiger ©ouberdn ben

f(i)toebi|d)en 2:^ron einnehmen toürbe, SSermut^ungen, toeld^e nur au balb burt^ bic ßreigniffc aur

SöitfUd^Ieit gebtad^t njutbcn. ©elbft bie öon ,^orn bagcgcn gemachten einh?enbungcn, toeld^c fid^

t)oraügIic§ auf bie ©uperiorität ber engtifd^en 5IRorine jur (See grünbete, tourbc auf eine eben

belüate äöeifc at§ grünblid^ toiberlegt, ba^ .^orn felbfl in bertraulid^cn 5Jiittf)eilungen l^ierüber

fid§ äußerte, e§ fe^ ein unerfe^Ud^er SJerluft be§ ^reufeifd^en Äabinet§, ben el^emaligen 2Jliniftcr

•o. ©tein entbe'^ren au müfeen. 2ll§ §orn aufo^QC '^öfierer Söeifungen ben 2ßin! erhielt, fein Sc*
ue'^men unb feine 3leu^crungen nte^r ber fllug^cit unterauorbnen unb nad^ ben neueren ^eit«

ber'^äUniffen au tegetn, unterblieben hjo'^l biefe öfteren S3efud§e; inbe^en hjurben 3Jiitt^cilungen

aioifdien i^m unb .^errn bon ©tein burd^ fd^riftlid^c 5^oten gelpflogen, unb aud^ ber l)ier befinb^

ltc()e englifd^e ©^3rad^meifter (S!el§, hjeld^er einige 3eit t)or^er burd^ ^orn eingefü'^rt tourbc, al§

9Jlittel§mann aur Unter'^altung ber beib erfettigen ßommunifationen gebraucht, ©eit biefcr 3eit

!ommt ßtelg beina'^e töglid^ auiu §«^tt SS. b. ©tein, bc^tn SSertrauen er fid^ burd^ feinen fonfl

bieberen 6^ara!ter ertuorben !§at. S)a @fel§ eine grofec S3e!anntfd^aft unter ben !. t
SRilitärofficieren "^at, fo ^aben burd^ i'^n nte'^rere berfelben Zutritt in ba§ ^au§ biefe§

el)emaligen :preu^ifd^en 3Jlinifter§ erl)alten. darunter finb befonber§ -Hauptmann 5Pfuel tion

bem fRegintente „@. ^. Ülainer" ^), unb S^ruHmann öon „Sßoglfang". ©ine befonbere 5lu§acid^nung

ber tjon 6fel§ bafelbft eiugefü'^rten t t Dffiaierc geniest ber Dberlieutenant Sinfräu Don „9flaiuer"

n?elc^er im 9Jlonatl^e 5luguft ö. ^. bei bem ^errn 35. t). ©tein eine getoifee SSaronin t)on

©c^röber, bie au§ Bresben '^ier'^er ge!ommen Ujar, getroffen '^at, unb bon il)r al§ ein na^er 25ers

ujanbter eine beträd^tlid^e Unterp^uug im ©elbe erhielt. SSon biefcr ^^it an tourbc Sinfräu

f(^on cinigemale bet) bem .^errn 35. b. ©tein aur S^afel geaogen, fo h?ic aud§ bie toeitcre Unters

ftü^ung für i'^n burd§ ba^ '^iefige ,^au§ S^'^un feel. @rbcn beaa'^lt tourbe^).

3)er !üralid£) üerftorbene ^err ^riebrid^ @raf t). ©tabion, e'^emaliger Dfterreid^ifd§er ©efanbter

in 9Jlünd§en, toar tüä'^renb feine§ ^lufenf^oltcS in ^rag aud^ täglid^ be^ ©tein, unb beibe toaren im

bertrauteften S3erl)ältni^e miteinanber. S5ei ber S^ad^rid^t bon befeen S^obe toar 35. b. ©tein bi§ au

S'^ränen gerü'^rt unb betrauerte benfelben mit bem 35eifa|e, bo§ S)eutfd§lanb unb bcfonber§ Oeflerreid^

einen feiner treueften Patrioten unb boraüglid^ften @efd^äft§männer berlo'^rcn l^abc- 5Durd§ biefcn

©rafen bon ©tabion fd^eint SSaron bon ©tein einen SBeg gefunben au l^aben, bi§toeilen inbireüc

Äommunüaaionen mit bem ßönigl. ^reu^ifd^en ©efanbten öJrafen bon Ö)ola in 3Jiünd^en anau=»

fnüpfen; lüenigfteng finb einigemal 35riefe biefe§ ©efanbten burd^ ben Dberamtmann unb Sfufliaidr

2)alquen auf ber .^errfd^aft ^aut'^ unb 6^obenfd^lo§ im Ätattauer Greife an ben ©rafen g^riebrid^

bon ©tabion eingelangt unb bon biefem an ©tein übergeben tborben. ^ad) bertraulid^en 3J?itt^ei=

lungen be§ ©teinifc^en ©e!retdr§ ©allenberg fottcn biefe 35riefe bie @clbrimefeen für ©tein hc:

treffen, bie er au§ ber ©d^tücta burd§ bie Käufer Sanbtoieg in ^ug, Sod^er in ^ü^itJ^^ Seliilc in

©t. @aßen, unb 9littmat)er in SCßinterf^ur, unb an?ar burd§ Tratten an ©manucl S5crolal)eimer

in ^ürf^ bcaiel)t. 3)iefer Se^tere toar feit 4 ^Jionaten au^eimal :§ier au ^rag unb ^at jebegmal

eine bebeutenbe ©umme baarcn &dbe^ an <^errn 35. b. ©tein beaa'^lt. SDer t^err S^rana @raf bon

©ternberg ift gleid§faE§ im bertrauten ^ßer'^ältnifee mit ©tein, tt?eld§en er, too nidf)t töglid^, bod^

gen?i§ aUe a^et) Xage befud^t. :^nbe§en, ba berfelbc fein öffentlid^e§ 5lmt bellcibct, unb aud^

fonft bon atCen |3olitifd^em (Sinftufee entfernt ift, fo ift aud^ ber Umgang bon beiben ©eiten blo§

auf gefeUfd)oftlid^e Unterhaltung abgefe'^en, fottjie aud^ i'^re @efpräd§e '^auptfädllid^ nur ©efd^id^te

unb baterlänbifd^e fünfte betreffen, ba crtoa'^nter ©raf bon ©ternberg befanntermafeen ^räfibent

ber ^ierortigen 5Pribatgefellfd§aft patriotifd^er ^unftfreunbe ifl. S)er :penfionirte f. f. ajtajor

1) Ueber ^fuel bergl. Seemann, „ßnefebedf unb ©d§ön" ©. 60 unb ben brüten S^eil

biefcr ©tubie.

2) (Sin Dbcrlieutenant „Sinlräu", toie ber 35erid^t i^n tüieber'^olt auffül)rt, ifl in ben

©tanbcgröHcn ber SOBiener i?rieg§regifiratur nid^t au finben, iüo'^l aber ein ßicutenant O-nebrid^

Sinbgren, ein geborner ©to(i§olmer. tiefer bürftc gemeint fein. SluffaHenber Sßeife ifl '^ier bon

SSarnl^agen, ber al§ Officier in ^rag gleid|fatt§ mit ©tein bcrfe'^rtc unb im brittcn 33anbc feiner

2)en!würbigfeiten babon eraä^lt, nid^t bie ütebe.
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f^frtebrtd^ greti'^err öon ©d^mibtbutg fc^eint ebenfattS auf einem Vertrauten ^^ufee mit Saron ©tein

befannt au fet)n. S^ax !ommt er feltener bafjin jum Sejud^, aber, toenn ein folc^er öemod^t

tpirb, fo bauert er ftet§ me'^tere ©tunben. 5lud^ ^atte e§ 9'^e^'^errn ton ©d^mibtburg im t)er=

tüidtienen §erbfte, aU ber e'^emalige :|3reufeif(^e 9Jlinifter ha% fre^'f)errl. Sljifelbifd^e Suftfd)Iofe Xroja

Belüo'^nte, über fid^ genommen, bie meiften ber torigen ^at)Xi^ bon ßarlSBab ober SCßien '^ier

burc^reifenben fj-^emben au§ 5ßreu^en Bet) bem e'^emaligen 3Jiinifter boraufteEen, toelc§e§ einigemol

in %xoia, am 3Jleiften jebocj^ in bem Be!annten Unter^aItung§orte ©tern gefd^a'^, too ber geioejene

öreuPd^eSrofetanälcr SSetime^), ber^Jlinifter bon Sörocf^aufen, @raf üon 5£)an!elmann, ber 9legierung§=

präfibent t). Tlextd, ber O^inan^rat^ 50liru§, unb ber ^oIi3et)bire!tDr SBreboh» au§ SBreslau mit

(Stein äufammenfamen. Se^terer "^atte auc^ noti) fur^ t)or i^rer 3lbreife einen SBejud) Bet) bem

^errn ^o^t^it) ©rafen t). 2ßrati§Ian?, e'^emaXtgen !. !. S5i3e:j)räfibcnten Bet) ber ^iefigen l^o'^en

SanbeSfteHe, aBgeftottet. 25on aÜen biefen erftBenannten f^remben, tourbe jebod^ ber ^inanjrat'^

3Jliru§ auf eine gan^ auSgejeid^nete 5lrt t)on ©tein aufgenommen unb Be'^anbelt. ©onft ge'^ört

auc^ nod^ Potior ©regorini, ßeiBarst unb SSeOoümäditigter be§ ^errn Qrrauä Q-ürften öon

2)tetri(^ftein, unter biejenigen, toeld^c fe^r oft in ba§ ^an^ biefeg e'^emaligen ^reufeifd^en 9Jlinifter§

lommen. 2;ie Bebeutenben 35erBinbungen, Befonber§ in 2)re§ben, too ©regorini me'^rere 2^age ju:

Brad^te unb gro^e SBe!anntfd^aft gemad^t '^atte, bürften toa'^rf dt) einlief nic£)t unn?id^tige ^Zoti^en

bem ^errn S3. t). ©tein berfc^affen.

Unter bem !. !. SD^iilitär öom ^o^eren ütange finb Befonber§ ber .^err ^^elbjcugmeifter

^ürft öon OJeu^, ber gelbmarfd§attlieutenant 33aron ©d^ufted! unb ©raf öon äßattmoben,

ein ©d£)n)ager öon ©tein, bie DBriften ©raf S5ent"f)eim unb öon ©teinme^ unb 2flajor

©eibern, 5tbiutant be§ §errn Q^elbäeugmeifterS dürften ö. üteufe, öjeld^e mit ©tein einen

öertraulid^en Umgang ^pflegen. S)ie^ gilt öoraüglid^ Bet) bem §errn 3^ürften ö. Sfleufe,

nieldf)er täglid§ Beina'^e ^toeimal mit bem el^emaligen 93^inifter 3ufammen!ommt unb meift

\pcii in bie 5^acf)t ba öertreilt. 5ll§ im ©eptemBer ö. ^. ein gen?i§er ^on§ ^Ibolp"^ öon

9iormann mit bem ^önigl. preu^. Ülittmeifter i^nna l^ier anlam unb ber ©rftere ein

©d^reiBen öon bem ©ouöerneur %id Sftofen öon ©ot^enBurg an ©tein üBerBrad^te, fott ber baBei

antoefenbe gfelbägmftr. g^ürft 9fleu§ öott ^reube üBer ben S^'^alt biefe§ SBriefeg geäußert "^aBen,

bafe itun bod^ nod§ «Hoffnung öor^anben fet), bie @f)re ber 2)eutfd^en ä« tetten. ©encral

©raf ö. SBaÜmoben, al§ ein ©d§n?ager be» gen?e|enen preu^ifd^en 3Jiinifter§, fommt eBenfatt§

töglid^ ju i'^m, unb BleiBt Bi§ ]päi 3lBenb§ Bei) i^m. 2)urd) bieje ^ö'^eren 3Jlilitär:|3erfonen bürfte,

bem 5lnfdf)eine nad§, ©tein .^enntnife öon bemjenigen erlangen, h70§ 3unädE)ft ha^ öfterreid^ifd£)e

5!Jlititär Betrifft, «^iegu fd^eint ber "^iefige ^pia^oBrift öon ©teinme^ Befonberen S5orfd§uB au leifien.

DBfd^on er fid§ öor ßuraem a" ©munben in OBeröfterreic^ Befanb, öon too er erft öor einigen

2;agen aurücKe'^rte, fo fanben bod§ aiöifd^en i'^m unb bem SSaron ö. ©tein fd^riftlid^e SJlitt^eilungen

ftatt, njeld^e bie Bet) bem DBriften ©teinme^ Befinblid)e ßammerbtenerSfrau ©op'^ie ^ot)ftod^ Be=

forgt. 2)iefe§ talentöoEe raffinirte Söeib fd^eint üBerl^aupt fid^ a« öcrfd^iebenen ©efd^aften im
biplomatifd^en i^aiS)t mit gutem Erfolge gebraud^enju lafeen. ©o toeit e§ Big i^t nokj möglid^

toar, mit ^lug^eit unb möglid)fter 25orfid§t üBer bie fo öertraulic^en Söer'^ältnifee ber öorBenannten

SJiilitär^erfonen mit bem e'^emaligen SJünifter öon ©tein ^r^eBungen au öeranla^en, fo fd^eint

eg, bafe burd§ felBe ©elcgen^eit gegeBcn n?irb, bamit a^ifd^en ©tein unb mehreren ^erfonen in

SSerlin unb ©c^lefien SBriefe gemedt)felt Serben !önnen.

3)er getoefene preufeifd^e pnanafelretär Sonata öon (Sftertoalben, tüeld^er im öorigen ©ommer
eine längere 3eit unter bem 5^amen SoHen alg ^Partüulier aug SBerlin in SQSien «Jlro. 1217 gc=

wol^nt l^aBen foH, ^at einen fe^^r leB'^aften fc^riftlid^en aSerle'^r mit SSaron ö. ©tein, ben er jeberaeit

am früf)eften öon bemjenigcn unterrid^tet, toag in SBeaieljung auf bie Jöer'^ältni^e beg preu^d^en
©taatg i'^n öoraüglid^ tnterefeiren fann. 5lud^ ©tein fenbet öftcrg Sßriefe an i'^n unter ber Slbrefee

aSaron SDonaf^ 5^ro. 1, toeld^e meift burc^ 3Jlilitär Beförbert öjerben foEen. ®ie biefefäEige Äom=
munifation fc^eint burd^ ben, im öorigen ^erBft mit einem 5Pafee beg ^)reufeifd§en ^auptmanneg
Suttler aug griebeBcrg ^ier getoefenen ^reufeifdt)en ßieutnantg ülaöen organifirt n?orben a" ff^n,

benn feit biefer 3eit fd^eint ber 33riefn?ed§fel aug bem ©teinifd^en .giaufe nad^ ©d^lefien fe^r leB'^aft

1) ^n einem SBrtefe ©tein'g an ^arbenBerg öom 21. Sfuli 1811 eraä^lt biefer, 35. — toa^r»

fd^einlid§ S3e^me— fei in ^rag gehjefen, o^ne i^n aufgefud§t au l)aBen. .^iftor. ^eitfd^rift XLVI, 188.
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getoorben ju fct)n. S)ie|e 35rief|(^aften ]oUm in 9ieurobe burd^ ben ej^emalisen pteufeifd^en ^JJajot

©d^cEtoi^ unb .^au^tntann Jöutttcr bon bem üiegimente „g^aörat", wetd^cB mehrere Sfa'^re in @la^

gatnifonirte, bann burc^ ben bormaligen ))reu§ifd^en Hauptmann Stnoxx, ber nad) feinen SSriefen

ein Bejonber§ gejt^idftet 2Rann ju je^n fc^eint, ühex 2ßünfc§elburg nad^ ©tfereborf ober ©dtinoEen*

ftein, too ber reiche ©raf öon 3?lapin rcfibirt, an be§ Sedieren ©efretar SfiauBni^ beförbert n?erben,

ber fie fonac^ »eiter nad^ SSertin an ben Äönigt. g^lügelabiutanten ö. ®ö^cn, einen ©d^toager

be§ erftertoä^nten ©rafen öon 5Jiapin, objd^idEt. 5luf biefem SCÖege !)at ©tein erft bor furjem öer*

lä^Udfie 5^ad^rid^ten üBer ba§ ©t)ftem er'^alten, toeld^eg ber Äönig t)on ^reufien bet) ben gegen*

bärtigen :poUtifd^en ÄonfteEoäionen ju net)men fid^ entfd^loffen {)at. (2:ie S3riefe fotten tjom

gfürften «^a^felb unb bem preufeifd^en 5P^inifter ^Dt)m unb .^arbenBerg getoejen fein*). Sfu biefer

nemUd^en Sejie'^ung h?ar aud^ noc^ erft gan^ für^lid^ ber gen?efene preufeifd^c ©d^lofe^auptmann

S3aron t)on Söinterfelb l^ier gu 5prag unb '^at mit bem tormaligen 3Jlini1ier fonferirt.

51I§ im borigen .g)erbfte ber Ifönigl. ^rinj SBil'^elm unter bem ^^lamen eine§ ©rafen

b. 9ft'^ein§berg ^ier h?ar unb ben 35aron b. ©tein befud^te, gab e§ ätoifd^en SBeiben eine rü'^renbe

©cene be§ 2öieberfef)en§. ©ie blieben lange beifammen, befonber§ am 5lbenbe bor ber ?lbreije

be» ^rinjen, h?o SSeibe mit fid^tbarer Ütü^^rung fid) trennten, ©d^on bamalB fott ber bormalige

2JJinijier bon ben SSoreinleitungen
,

ju einem 3^ran!reid^ fid^ annö'^ernben ©^fteme ^reu§enB

berläfeUd^e 5^ad^rid[jten er'^atten t)abm. Uebrigen^ lä^t fid^ nad^ mehreren bertrauUdtien (Sröff=

nungen be§ ©teinifc^en ©e!retär§ ©aEemberg nid^t of)ne ©runb bermuttjen, ba§ bie bamalige 5Hcife

be§ ^ßrin^en nad§ ber ©d^toci^ nic^t gan^ o'^ne poUtifd^en S^^^ getoejen fe^n mag. ©eit biefer

3eit ber 3lntoefen"§eit bieje§ ^rin^en ju ^rag ^at ©tein nid^t me'^r gejtoeifelt, bafe e§ ätoifd^en 3^ranf=

tcid) unb Üiufetanb jum Kriege fommen muffe. @r ^at biefe§ aud^ in me'^reren bertrauUd^en

©efpriid^en fret) geäußert. 5lud§ je^t nodj äußert er gegen biejenigen , mit toetc^en er befonber§

bertraut ift, ba^, toenn aucf) Stufelanb für bie gegen ^reu^en unb Oeflerreid^ in ben ^^a^ren 1807

unb 1809 begangene ungered)te Xreutofig!eit eine 3üd)tigung berbient, bod£) ber gegentodrtige 5lugen*

blicE nid)t baju geeignet fet), toeil nad^ ber SBefiegung bon 9flu§lanb ha^ fran^öfifc^e llntertoerfung§s

f^ftem nod^ toeiter in @uro)ja fidtj ausbreiten toürbe. @r meint ba'^er, ba^ e§ bem allgemeinen

Söo'^lc 3ur ßr'^altung ber ©elbftftänbig!eit aller euro:päifd^en ©taaten entfpred^enb toare, toenn

fRu^Ianb nidt)t befiegt toürbe, obfd^on er nad) ben gegentoärtigen ßoniunfturen ftar! be^toeifelt,

ba^ 9tu^lanb§ ^eere bom Söaffenglüdfe begleitet toerben foEten. ^^tur eine einzige Hoffnung fd^eint

er in biefer SÖe^ie^^ung ju ^egen, toenn nemlid§ ber be!annte ruffifd^e ©encral @raf ^a'^len ba§

Oberfommanbo über bie ruffifd^e Slrmee fü'^ren unb abhängig bon i^m bie übrigen ©enerale

lommanbiren foEten. Slud^ fd^eint er ein grofee§ SSertrauen auf ben glei(^faE§ belannten <^eräog

Sßil'^elm b. SBraunfd^toeig=Del§ ju fe^en, ber ein ruffifd^e§ (Sommanbo er'^alten foE. @r meint,

biefer fü'^n unternel)menbe 9Jlann bürfte biel auf bie ©emüt^er ber ©olbaten toirlen unb il)ren

Wnif) entflammen, obfd^on er auf ber anberen ©eite aufrid^tig bebauert, ba^ biefer ^elbl)err in

bem i^aUz gleid^fam gegen fein borigeS SSaterlanb ftreiten toürbe. (Srft bor einigen S^agen äußerte

SSaron ©tein bet) 5^ifd^e, al§ bon ben Ärieg§rüftungen bie 9tebe toar, ha% biefer J?rieg einer ber

blutigften fct)n toirb. f8tt) biefer ©elegen'^eit toürbe aud^ eineg fid)eren S3aron b. ^ritttoife er=

toä^nt, ber in ^ur^cm ^ier eintreffen unb 5^ad^rid)ten au§ ^reufeen bringen foE. ®ic 5lb=

banfung be§ :preu§ifd§en ©eneralen ©d§arnl)orft, be^en SSeifpiel nod^ biele anbere ^^reu^ifd^e

5Jlilitör§ bon aEen ©raben gefolgt finb, fie'^t ©tein al§ einen großen Sßerluft an, ben bie preufeifd§e

5lrmee erlitten '^at, ber ibr befonbcr§ bann fc'^r berberblid^ toerben fönnte, toenn biefe Officiere,

unter benen c» me'^rere entfd£)loffene ta^jfcre 9Jlänner giebt, ruffifd^e firieg§bienfte ne'^men foEten.

^ei ber ülu'^e, toeld^e in ber öfterreic^ifd^en 3Jlonardt)ie '^errfdjt, unb ben nur geringen 3)or»

le'^rungen eine§ ^eutralitätöf^ftem§ jur ^etoad^ung ber ©rensen, glaubt ©tein, bafe Oefterreid^

in leinem O^aEe, toeber für g-ranlreid^, nod^ für 9tu§lanb, an biefem Kriege tl)eilne'^men toerbe.

5^ur auf ben ^aE, meint er, fönnte e§ möglidtj fel)n, bafe fid^ Oefterreid^ für Olufelanb erllären

fönnte, toenn bie ruffifc^en Sßaffen boEfommen fiegen foEten unb ber 2Jiinifter @raf bon 3Jietter=

nid^ feinen ^ßoften berlafeen toürbe, toeil alSbann Oefterreid^ faum ben günftigen SlugenblidE un=

bcnu^t borüberge^en liefee, ben erlittenen großen SSerluft, befonber§ ber atoet) legten Kriege bom

1) Offenbar fingirte 5^amen, bie fidti ©tein'S ^freunbe beilegten, ^unt'^ aU .^oi)m ift fd^on

oben genannt toorben.
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2fat)te 1805 unb 1809 äurücEäuer'^oUm unb auf fold^e 31xt bett borigen jRang bon :|)oUtifdf)er S3e*

beutenb'^ett unter ben etfien 3Jläc^tm bon ßuro^a gu behaupten. 2)q^ Oeflerreic^ gegen ^Pteufeen

nic§t feinbltc^ gefinnt fe^, fd^eint berjelbe barauf ju gtünben, wdl U^f)tv bebeutenbe (5in!äufe üon

SBoffen, ^ulöer, Q^lintenfteinen unb 5Jiontur§ftücEen burd^ ben @ifen!)änbler Sßagner au§ ©ta^

für :preu^tfc§e 9ftect)nung in SBrünn unb Oßntü^ gemocht Sorben fet)n foßen. 6ben fo beätüetfelt

er in ber ©öuäe, ha^, toie e§ einige bort au§= unb cinge'f)enbe t !. SJlilitäroffiaiere au glauben

fc^einen, ah^ifc^^" g^ranlreid^ unb Oefterreid^ fd^on int ^df)xt 1810 ein Off= unb 5£)efenfit)aIIiana=

traftat abgefd^lo^en tourbe, burc^ toeld^en Defterreid§ berbunben h?äre, 80,000 ^ITiann im glatte

eineg ßriegc§ int 5^orben mit f^ranfreid^ 5U bereinigen. llebrigen§ öu^erte ©tein einigemal,

bafe e§ für ba§ ruffifdje St^tere^e längft fdjon erfbrie^id^er getoefen tnäre, ben Ärieg mit ber Pforte

burc^ einen fonbenablen gerieben äu beenbigen, fobann aber mit ftar!er Tlaä^i, ti)t fid^ nod^ bie

franjöfifd^en ^eere fammeln tonnten, guerfi 5Pol)ten 3U überU^ältigen , ^Preu^en jum S?eitritte ^u

nötl)igen, unb bereint fonad§ ben 9ftl^einbunb auäufallen. 23e^ biejer Operation Ratten Wd^x-

fd^einlid) bie 5^orbbeutfd§en ficö für Sffu^Ianb erttärt, fo h^ic aud) felbft ein Xtjtii ber ül'^einbunbeSs

ftaaten, ber franäöfifc^en SSebrüdfungen mübe, gegen ^rantreic^ oufgeftanben toöre. ©d)töeben,

ba§ nod^ auf feine Söeife in feinem Innern berul^igt ift, bürfte nadC) ber SReinung be§ S3aron

ü. ©tein feine befonbere .^ilfe für g-^anfreid^ in bem beborfte'^enben i?riege barbieten, ir»eit e§

o'^ne'^in mit fi(^ felbft burd^ bie unge'^euren Zerrüttungen feit bem legten rufeifc^en Kriege Ijins

längtidl befd^öftigt ift, unb bclj hjirflid^er X^eilna'^me audt) ju feinem nod) größeren 51ac^f^eite

burd^ bie ©ngeHänber offupirt tüerben toürbe. ©eitbem ber befannte ©djriftfteEer ©d^ul^^), e'^es

maliger 9flebafteur ber 3'?itfd^rift „^Jlinerba", f)ier ift, unb gegenUjärtig auf ber Äleinfeite 5^ro 387

wo'^nt, pflegt er n?öc^entlid§ bretimal 3U bem bormaligen 3Jiinifter bon ©tein ju fommen. 3)iefer

rül)mlid£) befannte ©d^riftfteEer lebt '^ier ftill unb eingebogen, blo§ ber äöiffenfd^aft unb ftatifti-

fd^en Qrorfd^ungen fic§ toibmenb. ©eine grünblid^en i^enntni^e, fotoie feine 3lnfprud^§lofigfeit unb

bieberer ß'^arafter t)dhm il}m ben ^i^tritt in ba^ ^au§ be§ .^errn ^urfürften berfc^afft unb bie

befonbere g^reunbfd^aft bc§ ^efeifd^en «^rieg^rat^^S bon ©d^midfe ertüorben. 2)urd^ bie im l^e^ifd^en

.g)aufe bereit§ eingeleiteten 23erbinbungen bürfte e8 möglid^ toerben, über bie nä'^eren SSer^ältni^c

be§ ©d^riftfteßerg ©d^ulj ßr'^ebungen gu erlangen; menigftenS foll el an S5emü:§ungen , biefen

3tt>edf 3U erreichen, nid^t fe'^len.

3Jlit bem ^errn .ffurfürften bon .^e^en fommt ©tein bisher Ujöd^entlid^ nur einmal äu*

fammen, bjeld^eS meift 5lbenb§ gefc^ie^t. 2öä!^renb ber boriäl)rigcn ©ommerS^eit, al§ ber ^err

ßurfürft auf feinem (Sarten bet) Sßubentfd^, ©tein aber in Sroja hjo^nte, famen 93eibe eittigemale

auf ©pajiergängen im fogenannten SBaumgarten äufammen. lieber bie näheren SSerpltni^e

äioifc^en SBeiben toerbe iä) (Surer ©jceflenj in einem befonberen S3eric§te bie (Sr'^ebung^refultate

jur ^o'^en .^enntnife bringen.

^rag, am 24. Tläx^ 1812. 5merten§.

6tetn'§ 35exmut]^ung , ^atfer ^ran^ tt)erbe neutxal Bleiben, tüax eine ittige

geiüefen. S^x Seit, qI§ et ^i*ag öetlieg, ]§atte anc^ Deftetxeic^, gleid^ sprengen,

feinen SSnnb mit ^xantxti^ gemacht, nnb ^a:^oleon l^ielt in Dte§ben 5!}lnftei:nng

übet feine bentfd^en SSafaHen. 5ll§ et l^iet öon bet ^Ibteife be§ gteil^ettn nac^

Sflnglanb l^ötte , foH et ft(^ mit getingfd§ä|iget ^leid^gültigMt geängett l^aben.

ßt l^atte Unted^t. Stein tt)at eine Tla^t. @t ttng S[öaffen in§ feinblid^e 2a^zx,

hk bott nötl^iget unb tnettT^öoEet tnaten a(§ aUe ^tieg§mittel : bentf(i)en @nt]§u=

fta§mu§ unb einen eifetnen ßl^ataftet.

1) Unter biefem «Ramen Ijielt ftc§ Dr. ^. 31. SSran in 5Prag auf. S)er SJerfaffer be§ 9lr*

tifel§ in ber „5lttgem. ©eutfc^en SSiograb'^ie" irrt, toenn er bon bemfelben fd^reibt: „^n ^rag
entfam er nur baburd§, bafe bie ^oliäei auf einen getoiffen Sranb fa^nbete." 9Jlu^ :§ei§en: in

Scipäig. aSergl. SSarn'^agen, ©enftoürbigfeiten III, 233. S)ie ^rager ^polijei fannte ^ran'S

9^amen unb Sßer'^ältniffe gana gut unb liefe i^n unangefod^ten.
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III.

©inige SSoc^en, Bet)oi: 6tein bent üiufc na(^ ^fiufelanb folgte, toat in ^ßrag

ein ^O^lann eingetroffen, bet feiner ^otriotifc^en, antifranjöfifd^en ©efinnung l^alBer

nid^t tDeniger Befannt toar aU bcr el^emalige 5!Jlinifter: 3iuftu§ ©rnner, ber

^Poli^eid^ef ^rengeng tüä^renb ber legten 3a!^re. 2)ie Mhtn ^änmx t3er!e:^rten

t)iel mit einanber, nnb anfmerffante S5eol6ad)ter, an benen e§ nicftt fel^Ite, fallen

fie oft Bi§ tief in hk ^a^i in ber SGßol^nnng 6tein'§ Beifammen ft^en. äßa§ fie

fcef:pra(^en? 9^atürli(^ hk jüngften ßreigniffe, hk SBenbung ber :pren6ifc^en

^Politü, ha^ (SIenb be§ S5aterlanbe§. 5lBer fie h)aren ^eihe nid)t geartet, ftd^ in

klagen jn erf(^ö:t3fen , ani^ ni(j^t, in Spionen nnb ©nttoürfen anfpge^en: i^r

ßei6en§element tüar ©ntfi^Ing nnb ^^l^at. £)arnm ri§ fi(j^ Stein mit ft^tnerem

^er^en t)on ben Seinen Io§ nnb ging einer nngetniffen Si^^^^ft nac§ Often ent=

gegen; barnm Blieb @rnner in ^rag. £)ie äßir!famfeit , bie ber Sediere ^ier

entfaltete, ift nat^ il^ren ^an:pt3ügen längft in ber @ef(^id)te öerjeit^net. 5!}lan

tüei^, ha^ e§ i^m barnm p t!§nn tr)ar, im ^Men ber nad§ ^n^Ianb marf{^iren=

ben franjöfifd^en 5lrmee Unterne^^mnngcn 3n ttjagen, hk berfelBen Sd^aben Bringen

foEten, nnb ha§ bentf(5e S5oI!, beffen @rBitternng gegen 9^a:|3oIeon enblid) reif

getnorben fc^ien, ^ur ^nfnrrection aufäurei^en. ^an tüeig eBenfo, ha^ biefe

5lBfi(^t f(^eiterte, ha% (Sruner tier^aftet nnb anf einer nngarifd^en S^eftnng

in ^etoal^rfam gel^alten tonrbe, Bi§ ber oEgemeine ^rei]^eit§!rieg an(^ il^m hit

^reil^eit tt)ieber Brad^te. 3Cßa§ man aBer ni(^t, ober nit^t ri(^tig tnei^, ba§ finb

hit ©inäell^eiten nnb naiveren Umftönbe biefe§ 2Cßagniffe§: t)on toem ber ^lan

l^errül^rte, tner in benfelBen eingetüeil^t ttinrbe, tt)elc§e ©rünbe bie 5lrretirnng

@rnner'§ Betüirtten, toie toeit fein äBer! gebiel§ n. 51. m. ^ierüBer gelüinnt

man erft an§ ben $Pa:pieren ^lar^eit, hit bem !üT§nen 5!Jlanne Bei feiner S5er=

^aftnng aBgenommen tDorben toaren. @rft biefe £)ocnmente, tneldje Bi§]§er ber

toiffenfc^aftlid^en g^orfd^nng nod^ nid§t gebient l^aBen, geBen einen üaren SSegriff öon

bem öoEen Umfang be§ Unterne]^men§ nnb ben Sd^idtfalen feine§ Ur]^eBer§. ^nf
il^rer ©rnnblage Bant fid^ bie folgenbe DarfteHnng anf^).

@in fnr^eg ßeBen§BiIb pDor.

3nftn§ ©runer "wax Im sprenge. @r tnar im ^al^re 1777 in D§naBrüd^

geBoren tDorben, tüo fein Später im £)ienfte ber fürftlic^en ^an^Iei ftanb nnb tx)o

nad^ bem frühen STobe be§feIBen !ein (Geringerer al§ 3uftu§ 5Jlöfer, fein Sauf=

:|3at5e, fid§ hie geiftige ©r^iel^nng be§ .<RnoBen angelegen fein lieg. „@r" — fd)reiBt

©runer felBft in einem feiner SSriefe — „ein beutfi^er ^ann toie toenige leBten,

]§at bie ^eime meiner ^ilbung gelegt, ^^m hanlt iä) hen Befferen 6inn, ber

mid^ üBer hie S^it erl^eBt nnb an hie geredete 6ac^e mein £)afein feffelt" ^). 5ln ber

Unitierfität ©öttingen ftubirte ber Jüngling hie Ueä)ie unb bie 6taat§tt)irt]^fd§aft

unb t)erfud§te fid^ Balb in einzelnen üeinen 6(^riften, toie: „UeBer hie Strafen",

„UeBer hie rechte unb ^tüecfmägigfte «©inrid^tung öffentlid^er Sid^er^eitSinftitute

unb bereu SSerBefferung", benen auc^ ha^ Q^ragment eine§ 9floman§: „ßeibenfd^aft

1) 23on bicjen M ®runer'§ Söer^ftung jäfirtcn $a))ieren, öon benen ein 2:^eil nod^ im

^Qt)re 1812 an ha^ )3reufeifc^c 3Jiiniftetium äurüdgefteHt tourbe, t)abe id^ in meinen „^iftorijd^cn

©tubien unb ©üäjen", ©. 314, öotläufigc 5lod^tid^t gegeben.

2) 2)et; SSrief ift Leiter unten mitget^eitt.
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unb ^flt(^t" 3ur 6ette cjitig. 3m 3al§re 1802 trat (Stuner in ben ipteugifc^en

6taat§btenft. 3n btefer S^tt unh f:pätct, 1805, foH er gemeinte 5!}ltfftonen nai^

gron!xei(^ üBernommen ^dbtn, um bort bte Stimmung unb hk ^riegganftalten

au§3u!unbfd^aften^). £)a§ ^rieggja^r 1806 fanb i^n aU Director ber ^rieg§=

unb £)omänen!ammer in $Pofen. §ier ]§at bann feine amtliche X!^ätig!eit

hnxä) bie franko fifi^e Dccu^ation be§ Sanbe§ Balb ein @nbe gefunben. SCßoEte

er ie|t no(^ U)ir!en, fo mußte er nai^ Dfti^jreußen gelten, tool^in hk @r=

eigniffe ben ^önig gebröngt l^atten unb too bk 6tü|en be§ tr)an!enben

%^xom§: Stein, Sd^arn^orft u. 51. ben 5D^onarc§en umgaBen. ^ier tüurbe

Grüner ben leitenben Staatsmännern Be!annt , hk feine ungett)öl^nlid§en 3^ä]§ig=

!eiten für ben inneren i)ienft ju toürbigen öerftanben, unb il^n, al§ ber §of im

Saläre 1809 nac§ SSerlin 3urütf!e]§rte, auf ben unenblii^ fi^töierigen ^poften eine§

$PoIiäei:|3räfibenten ber §au:|)tftabt Beriefen. (Sruner ertt)ie§ ftd) feiner ^ufgaBe

öoE!ommen getnai^fen. 3nnerli(^ ber gefd^tüorenfte geinb ber fransöfift^en Unter=

brüdung, ^at er buri^ feine Umfi(^t, feinen Sc^arfBlid, feinen 6:t3Ürfinn unb fein

großes Talent für l§eimli(^e§ (Btbdijxzn bie ja^Ireic^en 5lgenten 9^a^oIeon'§ im
€>ä)a^ p l^alten unb p gleicher Seit hzn :|3atriotif(^en Sinn ber Deutfd^en p
f(!^ü^en unb ju näl^ren getüußt; in§Befonbere aBer, nad^bem er im geBruar

,1811 al§ Staatsrat:^ hie SSerinaltung ber ^ol^en ^oli^ei im ganzen Umfange be§

:^reu6if(^cn Staat§geBiete§ üBertragen erl^alten l^atte. SSarnl^agen erjäl^lt öon i!^m,

er fei in SSerlin ber 5!Jlittel:pun!t toeitöerätneigter S5erBinbungen unb im SSeft^e

großer 5!Jlittel unb ^unbf(^aften getoefen, hie gefä:§rlic^ften franjöfifd^en S^Jö^er

feien in feine Sd^Iingen geratl§en unb f|)urIo§ öerfd^tnunben , feine Sift unb feine

SSertDegen^eit l^ätten ben g^ranjofen großen Schaben geBrad^t^). Steffen^, ber

i:§n anfangs 1812 tonen lernte, fc^ilbert il^n folgenbermaßen : „@r toar mager

unb l§ö(^ft Betoeglid^; feine feurigen ^ugen, fein ettoa§ Blaffeg @efi(^t zeigten

Spuren öon ber leBenbigen Sinnli(j§!eit eine§ ^anne§, ber tiele innere Ieiben=

f(^aftli(^e ^äm^fc burd^gemadjt l^atte, "wof^l aud§ in biefen gutüeilen unterlag.

@r l^atte einen ftarta §aartr)U(^§, hie |)aare toaren Brennenb rotl^; er fprat^

mit großer Sei(^tig!eit gern unb geiftrei(^. Sßenn er gauj in ba§ @ef:|3räd^ öer=

loren f(^ien, Bemerke er bennod^ 5lEe§, tüa§ um il^n Vorging, fljirte auf einmal

hit ©inäcinen in ber llmgeBung unb fd^ien fie §u burd§fd§auen, toußte nai^ furjem

Umgang, too^u fie p geBraud^en toaren unb intüiefern man il^nen trauen !onnte.

@r l^atte ein natürlitf)e§ 2^atot für bie Qntrigue; aBer biefe tuarb burd§ i^ren

^eBraud^ in ber bamaligen !ini öerebelt, ja burd§ i^n gel§oBen. @r üerftanb el,

eine Unja^l t)on ©efd^äften pgleid) p BetreiBen; er fd§ien fi(^ einem jeben ganj

l^injugeBen, unb hie geinbe !onnten tool^l eine S^it ^(^M glauBen, ha^ ex, hex

ftd^ eBen il^nen burd^ feine :|3oIi5eilid^e 5lufmer!fam!eit Bemer!Bar mad^te, ganj

für biefe§ äußere @efd§äft leBte, aBer bennod§ toar e§ nur 5!Jla§!e, hie ex annal^m,

um mit feinen gel^eimen ^öben gana i)eutf(^Ianb p umf:|3innen. ^ein ^reuße

toar in ber unglüdflid^en Qeii feinem 33aterlanbe treuer aU er. Seine Unter=

^) 23crt(^t be§ 5ptQgcr ©tabt^auptmann§ 5Jierten§ an ben Dbcrftburggrafen bom 15.3tuntl812.

2) 5L)enftDÜrbi9!eitcn, II, 360. SSergt. anä) bk ©teüe in ber «Biographie Äarl Snüücr'g,

3]crmij(i^te ©d^riften, III, 107.
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nel^tnungen hxaä)kn i^n fortbaucrnb in groge föefal^r, unb fo fieser er feine

äöerfseuge butd)f(^aute , fo tüar er bennod^ bei ber großen S^tjl beife(6en atte

^(ugcnblidfe benx S^erratl^e auggefe^t. @§ toar in ber %f}at 5etüunbern§tt)ert]§,

ha^ er einige ^Q^re !^inbur(^ hk täufdöenbe ÜtoHe bem fjeinbe gegenüber fpielen

tonnte" ^).

^Eerbing§ Blieb ben ^ranjofen unb il^rem ^Inl^ang in sprengen — ben

§a^felb, 25o6, SBüloto, ^altreutl^ u. 51. — bie Gattung (55runer'§ fein ©e^eimnig,

unb e§ finbet fi(^ in einer £)epefd§e be§ fran^öfifd^en ©efanbten ©t. 3Karfan on

ben 5D^inifter ^aret öom 27. Odober 1811 bie SSemertung, ©runer muffe, fo

tnie ©neifenau, <Baä, SBotjen u. %. entfernt Serben ^). @r galt mit biefen unb einer

Ütei^e onberer Männer al§ ^n^xtx ber „S^ugcnbfreunbe" — toie man nun ein=

mal in ber Diplomatie jener ^a^xe bie 5ln!^änger ber antifranjöfift^en SfJid^tung

nannte, obgleich man t)on ber ^luf^ebung be§ 5Eugenbbunbe§ @nbe 1809 beftimmte

^enntniß :^atte — unb tourbe öon gürft §^^1^^^ ^^^ 9«i"3 befonber§ al§ fol(f)er

benuncirt. 5ll§ bann ^reußen, oor SSeginn be§ ruffifc^en ^riege§, um nod) eine

turje grift feiner ß^iftenj ju retten, fic^ mit 5^apoleon gegen ben ^aä)hax

öerbanb unb t)orau§ft(^tlid) hk Partei an§ üluber !am, tüel^e biefer ^lEianj

längft ha^ SQßort gerebet l^atte, toar @runer'§ Stellung üöEig unhaltbar ge=

tDorben. @r ^atte bie ^öglid)!eit feit langem in§ 5luge gefaßt, „g^'ü^er

f(^on'' — er^ö^lte er nad) feiner SSer^aftung bem ^rager 6tabtl^auptmann —
„l^atte xä) im 6pätl)erbft 1810 bur(^ einen befonberen gaE (?) unb hk gan^

einfache Sßorau§fe]^ung ber neueren ^oliti! mi(^ veranlaßt gefunben, bem ^aifer

"illlejanber etentueH meine £)icnfte antragen ju laffen, unb biefer burc^ ben ^oli5ei=

minifter S5alaf(j^eff ben trafen Sieben ^) autorifirt, fobalb ic§ meinen 5I6f(i^ieb

l^aben toürbe, mi(^ auf jebe SSebingung für ben ruffifi^en 2)ienft 3u engagiren.

^a§ SSorüberge^en jeneS fpecieHen ^alle§ unb ba§ öerftörfte SSertrauen bc§

gerrn 6taat§!an3ler§ t)on cgarbenberg betoogen m\d) bamal§, ben $pian biefer

2)ienftt3eränberung aufzugeben; bagegen trat iä) auf 5lutorifation begfelben mit

ber ruffifc^en ©efanbtf(^aft in ein näheres SSeri^ältniß , tüonad^ tüir un§ gegen=

feitig hk @ntbeifungen ber gel^eimen ^olijei, tüeld^e auf hk ütul^e ber beiber=

feitigen Staaten ^e^ug Ratten, mitt^eilten. 5ll§ im ©pätl)erbft 1811 ^ßreußcn

feine Lüftungen gegen granfreii^ einfteEte, hk Xruppen be§ Se^teren fid^ t)cr^

mel)rten, täglid^ eine 3nt)afxon miJglid^ toarb, unb ic^ erfuhr, bag man fran5öfifdjer=

feit§ meine Entfernung t)on ben öffentlichen @efd§äften geforbert ^atte, mithin

leine 5lu§ft(^t mel^r für mid) toar, ber guten ©ad^e in biefem Dienfte nü^lic^

3u toerben, fo erneuerte iä) meine llnter^anblung mit @raf Sieben; bie ^e=

bingungen tnurben feftgefe^t, t)om ^aifer 5llejanber beftätigt unb ber ©efanbte

autorifirt, mir bereu ©rfüEung 5Uäufi(^ern unb miä) in tüir!lid^e ^ienftpflidjt

äu nehmen t)on bem 5lugenblicte an, al§ id^ meinen 5lbf(^ieb nel^men unb erhalten

^aben toürbe. £)iefer erfolgte im Anfang ^ärj 1812, unb @raf 2k^m forberte

mid^ nun ju htm ^lan auf, ber in ben bieten liegt unb auf ^efe^l be§ ^aifer§ mir

1) 2öa§ \^ etlebte, YE, 53.

2) 2ltfteb ©tern, ^Ib^atibtungen unb 5lctcnftüdfe 5ur ©ejd^idöte ber pteufeifct)en üieformaeit,

®. 367.

3) Sfluifijd^er ©efanbtex in SBertin.

2;eut^(äÖe 3iunbfc§ou. XIV, 2. 15
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üBettxQcjen touxbe." @in Befonberct 5luftrag ^llejanbet'g öer^flic^tete ben 91eu=

getüorBenen, feine ^Inftellung gel^eim ^u I)alten, tt)a§ ou(^ ö^f^^^^ ^^^ ©xuner

fpäter t)on gatbenBerg bett Sßortnuxf be§ Unban!e§ einBxai^te ^).

3n jenen S^agen tnat e§ bie lleBetjengnng ber Patrioten, tt)a§ ©tetn im

5l:|3til an 5!Jlünfter fc^xieb: „^ie .§opnnqen aUex Üteblii^en unb (S^ntgefinnten

ftnb alfo 3um stoeiten Male t)on ^xenßen getäufd^t; e§ l^at ftd§ tt)el§xlo§ nnb

geBunben ben gänben feine§ auf mannigfaltige 5lxt gexei^ten unb exBittexten

geinbeg üBexliefext." Die Sxeffüd^ften txaten ^uxücf. @§ toax @taat§xaifon, fie

jiel^en p laffen. 6(^axn]§oxft tnuxbe auf unBeftimmte Seit beuxIauBt. S5lü(3§ex

l^atte fc^on fein ßommanbo öexioxen. Tlaiox S5ot)en öexlieg feinen $pia| in

bex ^äl§e be§ ^önig§. (i^neifenau exl^ielt, jux gleid^en Seit mit ©xunex, feinen

5lBf(^ieb unb tüanbte ft(^ äum (Selben; i^m f(^ieb bie SBelt ft(j^ nux nod§ in g^xeunbe

unb geinbe S5ona^axte'§, auf ba^ @eT6iet bex Sänbex !am e§ i^^m ni(^t mel§x an.

ßine ^Injal^I bex tüd^tigften Dfficiexe quittixten ben 2)ienft unb fut^ten ^um

S^l^eile in ^^luglanb ben ^am:pf mit bem Bittex gel^agten @egnex. „35xe§ $pux:pux§

BexauBt ftel^en hk Xl^xone, untüext^ bex gol^eit i^kxh^" — fd^xieB @xaf (S^xöBen

an ben gelben t)on ^olBexg — „aBex ein neue§ ]§exxli(5e§ Meiä) entBlül^t htm

xeinen SßiHen ec^tex beutfd)ex ^xaft"^). Diefe Hoffnung lieg fid§, aEex f^ihtx=

toäxtigleit 3um %xo^, nid)t mel§x untexbxüdfen. 35on biefem 2Qßex!e il^xex 6el^n=

fu(^t sogen bie ^ülutl^igen il^xe ganb au^ je^t nid§t aB, tüenngleid^ mit ^xeußen

hk toii^tigfte 6tü|e öexloxen tüax, fonbexn foxfd^ten nux um fo eifxigex na(^ neuen

fünften, e§ auf§ ^eue anjugxeifen. ^nSBefonbexe ^neifenau unb ©xunex ]§atten

Beftimmte 3been. 3enex badete an hk ^xxic^tung einex beutfd^en Segion, Bettjaffnet

unb Befolbet t)on ©nglanb, gelanbet an bex 5Jloxb!üfte £)eutf(^lanb§, al§ ^exn einex

1) S5er^ör§^3rotocoE Dom 27. 5luguft 1812. ©runet ^atte ben erbetenen Slbjc^teb — „mäj

bielen jcEintett^el^^aften Söeigerungen" — ont 10. ^Dlärj er'^alten. Ueber feinen fofottigen ßintritt

in ben 2)ienft Ülufelanbs '^ot er fid^ jpäter einmal, in einem S3riefe t)om 12. i^anuar 1813, an

ben öfterreic^ifd^en ©eneral Saron .^iüer folgenbermafeen geändert: „^iä^i S3ort:^eil ober @:^r=

fnt^t, ^fli(^t unb Heberseugung leiteten mid^ ju biejem ©ci)ritte, aud§ meine )3erjönlid|c ©i(^er=

^eit ätoang mid^ baju. ^n bem SlugenblidEe , al§ idt) ben preu§i|d§en S)ienft Verliefe, ^jublicirte

man ha^ !aiferlic^ franäöfijd^e S)e!ret, toonad^ alle geborenen g^ranaofen hk örlaubniB be§

^aijer§ 5la^3oleDn äu fremben 2)ienften beibringen foUten. 3Jlir, beffen SJaterlanb burd§ hk

neueften Stiforporaaionen franaöfijd) geworben toar unb beffen Entfernung bie frangöftfc^e ^Parf^ei

fdtjon 2Ronate lang bor'^er ijerlangt I)atte, mürbe biefe ©rlaubni§ nidtit getoorben fetin, unb

5Preu|en, beffen Sanb bamaU üon franjöfifc^en 2:ru^^en überfd^toemmt ioarb, toar unöermögenb,

mid^ bagegen ju fd£)ü^en. 3Jleine 3"iniil^iß ban!t bem Könige öon (Snglanb ben 23efi^ eine§ Set)en=

gutes, toeld^eg mein SSater jur S3elo:^nung erhielt; meine 5IRutter '^atte e^emalg eine fel)r anfel^n^

Üd^e 5penfion bon bem englifd^en <^ofe, unb mir finb in frü't)eren ;3a'^ren t)Drt'^eilt)aftc S)ienft=

antröge gemad)t Inorben. ^dj barf bat)er, o'^ne fd^marsen Unban!, nid^t gegen benfelben f.anbeln.

^oifer 5^a^oIeon t)ingegen '^at meiner 3Jiutter bie ^enfion genommen, mein SSaterlanb in Slrmut^

geftür^t unb mid^ in ©übpreufeen unb ^Berlin t)on meinen ^Poftcn berbrängen laffen. ©ott ber

2Renfd^ menfdf)Itd^ — ber 9Jlann männlid^ l)anbeln? ober bie natürlid^ften ^flid^ten gegen ben

angeftammten ^errfd^er, ©eburt§lanb, 9J?utter, g^amilie unb fid^ felbft berläugnen, um, einem

eXenben äßurme gleid§, fdt)uIblo§ fidO sertreten gu laffen?" — 2)te l^ier gebotene ßräöl^lung lüirb,

loie ha^ bei bem reicijcren 3J?aterial, meldt)e§ mir biente, erflärlid^ ift, in bielen ^ßunüen tjon ber

in ber „^Ißgemeinen beutfd^en Siograpl)ie" gebotenen Seben§f!iä3e toefentlid^ abtoeid^en. j^dj

unterlaffe eg, auf jeben einaelnen berfelben befonber» aufmerffam ju mad^en.

2) '4^er^, ©neifenau II, 272.
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aEgemetnen nationalen ^rl^eBung. 2)tefer l^otte einen onberen $pian, bcn er bent

xufftfc^en ©efanbten auf beffen @inlabunq unterBreitete. 2Bit tonen il^n au§

(Sruner'§ eigener 5lufäei(^nung.

©runcr an Steüen^).

„^n einem ilricge ätoijdjen ^infetanb unb g?ranfreid) ift für crftere ^aä)i S^entjdjlanb ein

tüid^tiger ber Söeobac^tung unb SBeotbeitung h)ürbiger ^un!t, t)on hjelc^em qu§ bem gfeinbc

me^tfad^er großer 9^ac^t!)eil augefügt toerbcn fann. ^n gona S)eutfct)lanb, mit einfd^Iu§ ^SireuBeng,

ift bie ©timmung im !)6d)ften @rabe>ntifran3öfifd^; bie unterjodjten S5olfer fet)nen fid^ nad^

bem 5lugenblidfe, n)o fie bcn 2)rucf abtoerfen !önnen, unter toeldjem fie f^mad^ten, unb fe t)ätter

biefcr ift, befto größer ift hit (Erbitterung, UJeld^e im 2^nneren it)ütt)et unb nur eine§ äußeren

^nfto§e§ bebarf, um in t)elle ^^lommen be§ 2ÖiberftQnbe§ unb ^iettungSfornpfe? au§3ujd)tagen.

"^u l^änber ht^ ledigen ^önigreidjeä 2öeftfat)len, be§ @ro§=^eraogtt)um» S3erg, be§ neuen franaö^

fifdtjen Departemente, unb bie et)emoligen ^ürftent^ümer 5ln»bad^ unb SatireutI) bilben einen fliüen

Krater, ber bet)m erften 5lu§brud)e fid^ fc^redlidj gegen 2lüe§, tuaS ju ^J-ronfreid^ gehört, er^

Qie^en tüirb. ^n 33at)ern unb Söürtemberg ift gro^e Un3ufriebent)eit unb eine gro§e ÜJIaffe

guter ©efinnung, auf toeld^e man, bejonber§ in 2:irol, Wo ber alte @eift nod^ forttuirÜ, mit

©ic§ert)eit ää!)(en tonn, ^n (Sadt)jen unb 33oben finb hit Untertt)anen aufrieben mit ber 25er=

toaltung, aber nid^t mit ber 5Politif il)rer Oiegierung. @in großer 2^eil batJon ift au Untere

net)mungen gegen fj^rantreid^ bereit, um ha^ eigene ©ouöernement öon bem fd^mad^bollen Srudc

au befreien. S)ie ©efinnungen ber öfterreid^ifdjen 3Jlonard)ie finb befannt. ^n 5prcu§en ift hit

"Slnfidjt beB S3oI!e§ gut unb tüd^tig. @§ toeife, tütm e§ ben ^eim feine§ e!)emal» fo glüdlic^en

Söo^lftanbeg berbanft, unb toünfdjt fic^ bafür ^u räd^en. ^^Zur ein S^^eit ber t)öt)eren ©tdnbe

ift, t)on Meinmut^, ßigennu^ unb g^urd^tfamteit befeelt, für ein S5ünbni§ mit fjranfreid) ge^

ftimmt, toeit e§ mit fold^em bie ^^ortbauer feiner Sage Ijofft. Sßerben biefe berblenbeten ©goiften

i'^re Hoffnungen getäufd)t fe^en, fo muffen fie fid) toieber abh3enben t)on bem Q^einbc i'^re»

S3aterIonbe§, bim au§ ©d^Ied^t^eit nur fe'^r Söenige ergeben finb. 3)ay 2Rilitär ift gut gefinnt

unb Verlangt lebhaft ßricg gegen ^ranfreid^; nie toirb e§ mit gutem Sßitten fid^ an basfelbe

ünfd^liefeen. 2)er ^ern be§ Solfe§ öerlangt ©elbftönbigfeit unb 9f{üdfe^r be§ alten ^eiletf. @d

liebt feinen J?önig, aber toenn biefer mit f^ran!reid) gemeine Oac^e mad^t, fo toirb e§ fold§e§

nur BiEigen in ber 3}orau§fe^ung, er tocrbc im günftigen 5lugenblide lo§fd§lagen im 9iüden ber

Slrmee. Seber toeife, ha^ Qr^^iebrid) Slöil^elm III. 5^iapoleon ^afet, unb deiner glaubt ba'^er, ba§

ex eB aufridjtig mit ilim meine. 2)ie S3orfteEung, er fd^liefee fic^ geatoungen unb berfteEtcr

Söeife an il)n an, ift unter ber unterrid^teten unb gut geftimmten 3Jlaffe allgemein, unb e§

toürbe leid)t, baran einft IXnter^anblungen aum ^^ad^f^eile be§ SSerbünbeten a" fnüpfen. 2)aö

ift bie 5lnfid^t ber beutfdjen ©taaten. 2)ie in il)nen Ijerrjdjenben ©efinnungen l)aben fid^ feit^er

nid^t auSf^Drcc^en, nod^ Weniger betl)ätigen bürfen. 3Jlan l)at öffentlid) nur fleine cinaelnc 2lu§=

t)rüd^e berfelben tüafirgenommen. 5lEein im ©e'^eimen tjobm fid^ SScrBinbungen gebilbet, biefe

©efinnungen a" er'^alten, au öerbreiten unb in einem günftigen 3lugenblidf 5lIIe§ au i'^ter S5c:

tl)ütigung boraubereiten. ©old^er 3}erbinbungen, toeld^e bi§ in bie ©d^toeia reid^en, giebt e§

t)iele; fie finb tt)eiU bon militörifd^en köpfen, tl)eil§ öon e^^rlid^en (Staatsmännern geleitet, ja

e§ finb fogar einige beutfd^e g-ü^ften an ber ©pi^e berfelben. 33i§ ic|t befte^^t jebe ifolirt, itnb

faum "^at mandt)e J?enntnife ober 5l^nbung t)on ber onberen. 6ö mangelte an einem großen

tSeifte, an einem günftigen ^^itpunfte, an einem entfi^etbenben 9Jlomente, aEe einaelnen Steige

aufammenaufaffen au einem l)eiligen 33aume, unter ioeld^em 5E^eutjd)lanb§ ^reti'^eit crfte'^en fönnte.

1i8i§ fe^t loffte man aEgemein auf ben 5lu§bru(^ eineB ßriegcB im 5^orben, unb fetjtc fein ganacB

Vertrauen auf ^reu^en. 3lEiirt fid^ ^Preu^en mit ^ranfreid^, fo toirb biefeB Vertrauen feine

SöafiB öerlieren. 5D^an toirb 5]Brcu§en§ ©ouöernement für fd^toad^ ober geatoungen er!ennen unb

fid) nad^ einem anbcren ©tü^punlte umfel)en. tiefer fann fein anberer fein alB Slufelanb. Ser

^) ßoncept unter ©runer'» föfirten ^Papieren. 3lrd§iö be» Sßiener 9Kinifterium» be§ Innern.

5Da§ ßonccpt ift fel^r flüd)tig unb aum %1)nl fd^toer lesbar gefd§rieben, toa§ einen amtlid^en

^bfd^reiber au red^t ergö^lid^en 2Ri§berftänbniffen berleitete, fo ba^ bie öfterreidt)ifd)en Se^örben

ien toa'^ren Pan @runer'§ tool)l nie öoEftänbig fennen lernten.

15*
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Slai\tx SUejanber f)ai bie .^cräen bex 5Deutfc^en längft für fic^ getoonnen; er fejjcÜ fic aufB 9Zeuc

inniger aU je, roenn er toieber al§ ©egner ^ranfreid^» auftritt, ©eine ©eifteggröfee, fein (5bet=

finn, feine Seförberung alle§ beffen, roa§ ben l^eutfc^en bah ^eitigftc ift, toirb i^^m aUe ©emüf^er

3ufüt)ren. StufilanbS umfaffenbe ^lad]t ift furdtitbar be!annt, unb mit geredetem 53ertrauen er=

mortet man beren grofee (Erfolge. 2)er ilrieg mit ^ufelanb giebt ben gutgesinnten S)eutfd^en

neue Hoffnung, unb er ftär!t felbft ben 3Jiutt) be» minber 3Jiutf)igen, toeil fie 5^Qpoleon in beiben

entgegengefe^ten D^ic^tungen fo befc^äftigt fet)en, ba% fie o^ne fct)nette ^nbung?] it)m im 'öiMm mit

Erfolg ettoa» t't)Utt fönnen. (So t)ängt in ber 2:f)at nur öon jRu^lanb ab , 2)eutfd)(anb§ beffere

2;t)eilc an fi(^ ä" knüpfen unb bie 30'Iaffe ber ©utgefinntcn biefer 9lation ju feinem Sort^eite

3U benü^en. 2)ie§ gu bett)ir!en, bebarf e8 nur, fobalb ber i^rieg ouöbrid^t unb bk bipIomatifct)en

ßommunicationen aufhören, einer Einrichtung, tooburd^ bah Oluffifd^e ßabinet mit 2)eutf(^tanb

in fteter 33erbinbung bleibe, um auh berfelben bie mögtid^ften 23ortf)eile für bie gemeinfc^aftlid^e

8ad)e p aiel)en.

(Snglanb "^at in bm neueren (Sontinentalfriegen ein nac£)o^mung^roertt)e§, obgleid^ unöoII=

!ommene§ SBeijpiel folc^er Einrichtung gegeben. @ie befielt in ber Ernennung öon get)eimen

5tgenten, toeldje auf bk gutgefinnten 23ölfer unb ^inbiüibuen im diMtn unb ben f^lonfen be§

geinbeä t^eit§ fammetnb, t{)eiU ^^onbelnb agiren muffen, ^n bem beborfte^enben i?riege mürbe

eine fold^e Einrichtung öon Seite 9ftufelanb§ üon bem tüid^tigften unb in getoiffen 5lugenblidEen

t}ielleic£)t öon entfd)eibenbem 5^u|en fel)n, menn fie mit ben get)örigen 3Jiitteln au§gerüftet, auf

ricf)tige SBeife geleitet mürbe, ^d) fc^lage äu bem Enbe e^rfurc^tiöoH üor : ©e. ^Jlajeftät ber ^aifer

aller 9fieufeen ernennt einen gel)eimen <^aupt='2lgenten für S)eutfc^lanb, meld^er feinen ©i^ in

^rag nel)men unb fo biele Unter^^genten t)alten mufe, aU pr Errei^ung ber it)m übertragenen

3toedfe nött)ig finb. 2)iefe S^^<^^ fin^-

1. S3eftänbige ^enntnife unb ^Injeige über 5ine§, töo§ in ^eutjc^lanb borgest, fotoo^l in 3iüd=

fi(^t auf bie renforts ber frauäbfifc^en ^rmee, beren ^aferegeln, Stimmung unb Ereig=

niffe, al§ in 9lüdEfid)t ber Stimmung unb Haltung ber 33ölfer 2)eutfc^lanb§ gegen jene

Slrmee.

2. Erl)altung unb S3earbeitung bei gut gefinnten St'^eile» ber beutfc^en ^iation unb Unters

ftü^ung begfelben, fobalb er fidj in S^af^anblungen gegen bie granjofen manifeftitt.

3. 5luffangung Don ^epefd^en unb Orbre§ ber fronjöfifd^en 3lrmee, Sertoirrung il)rer ^JJafes

regeln, Slbfd^neibung it)rer ^itfu'^r, bur^ 5lu§fenbung öon Emiffären unb 5]ßartifanen.

4. SBeförberung ber 2)efertion unb be§ 5lbgange§ beutfdjer ^Rilitär» unb ^nbibibuen ^ur

iöilbung einer beutfc^en Segion unter bem Sdju^e 9iufelanbl.

3ll[e biefe 3Jiaferegeln, mel^e nur einen EJeift af^men, muffen aud^ nur öon einem 5punft

aulge'^en. 5Prag ift bagu ber paffenbfte Ort, toeil e§ in einem neutralen Sanbe, unter gutge=

finnter Umgebung liegt, ttjeil ein 2;^eil 5)eutfd^lanb§ , öom öfterreid^ifd)en Kriege {)er, il)n fd)on

aU bah O^otier ät)nlidt)er Unternet)mungen fennt, toeil er ©egenben, auf toeldje gunäd^ft gc:

toirft toerben foö, am 5^äct)ften belegen ift, toeil man öon il)m auh gefa^rloi unb unbemerft

SJerbinbungen mit bem 5Preu^ifd|en ©ouöernement unterhalten unb am fd^neEften bie 9^efu(tate

nac^ Oiufelanb gelangen laffen !ann. ®er legieren 9flüdfid)t toegen mufe aud^ ein 5lgent in 2lltona

fetin, toel(^er 9'Jad)ric^ten auh bem nörblid^en 2^eutfdt)lanb nad^ Oiufelanb fenbet. Er muJ3 jebod^

biefe audj in Eopie nad^ ^rag fenben, nid^t nur um felbige auf fold^em äöege aU 2)uplifate

fidjer an ben .^of ^u beförbern, fonbern aud^ um ben bortigen .^aupt='2lgenten ftet§ öon Willem

in genauer ^enntnife ^n ert)alten. ®a in aßen großen 9Jlaferegeln Einl)eit bah erfte Er=

forberni^ ift, fo barf biefe nidjt geftört toerben. Slüe ^nftruction unb Seitung mufe öon 5Prag

au§gel)en; ber 'Jlgent in Slltona fet) nur Sammler unb ^bfenber. Sie öerfd^iebenen 3toede biefer

Einrichtung er^eifd^en öerjd^iebene Mittel.

S)er 3^ed ad 1) ift ber fid^erfle unb öom erften 5lugenblid an ber toid^tigfte. Er mu§
ba§ näd^fte Slugenmet! beS 5lgenten fet)n, ben er nie unb für feine anbere ^tüdfid^t au§ bzn

Singen öerlieren barf. SDie 3Jlittel, beren er fid^ aur Erreid^ung biefeS ^toedeS bebicnen

mu^, finb:

a) Unteragenturen. 3^ie |)aupt=9iüdfid^t bei benfelben mu§ fe^n, fie mit gana jUöerläffigen,

getoanbten $]ßerfonen au befe^en unb auf folc^en fünften a« etabliren, tt)o fie bie betreffen-
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bcn ^^iadirid^ten am fdjncHftcn unb boüftänbigficn fammeln fönnen. ©ic muffen in bcr Tlliit

ber franäöfifdjen 3lrmee unb meiften§ auf ben ^au^Jt = ^iUtärfltofeen angelegt toctben.

2)iefc Unter = Slgenten t)aben bie SSetbinbli^feit ober S3ert)flic^tung , alle ^Jiad^ric^ten

über hk 5Jlärfd)e, Stimmungen unb 5Jia§rege(n ber franäöfifci^en ^llliirten ftet§ fd^leunig

anjuäeigen. ©ie ridtiten i^te ^In^eigen nac^ ^rag, bie nörblid) belegenen in duplo nad)

$rog unb Slltona. ©ie ett)alten G^iffern unb 3ci(^cnfprad)e. ©§ toirb i^nen ein S)ii=

lofation§=@tat ber fran35fifd)en 5lrmee aU 33afi§ i'^rer SBeobad)tungen unb ^In^eigen mit=

getf)eilt. ©ie toerben mit einer beftimmten Sfnftruction unb ben erforberlic^en g-onbS

tjerfel^en. ©ie finb befugt unb berpflidjtet (Smiffäre ju Ijaben, um ^^ad^ric^ten au

fammeln unb au§ i'^nen [53eri(^te äufommenauftellen (?)].

b) (Sorrefponbena mit unöcrpflici^teten, aber gutgefinnten 5ßerfonen in S)eutf(^lanb. S)iefe ein=

juleiten unb fieser ju ftetten ift ©ad^e bei 5lgenten.

c) 3lu^fenbung geeigneter S^nbiüibuen in bie öerfc^iebenen ©egcnbcn jur ßinfammlung, S3c=

ftätigung fotoie jur fidleren Söeförberung Don 9iod^rid^ten. 3" biefem @nbe mufe ber

^oupt=^gcnt eine fleine 5lnaaiyi getoanbter unb entfd^loffener 5Jlonner nac^ ^rag mit

fi(^ nehmen unb bort be^ fic^ "^aben, hjeld^e ftet§ 3U fegner Siipofition finb unb ab=

med^felnb bie nött)igen IReifcn machen.

d) ©id^erfieüung ber ßommunicotion. 2;iefe mu§ betoirft loerbcn:

a) burc^ ebengenannte SSerfenbungen

;

b) burc^ ©etüinnung t)on ^oft^Dfficianten;

c) burc^ Sßerbinbung mit unt)erpflid)teten, aber gut gefinnten 5Perfonen, toel(|e in au§er=

orbentlidjen g-ällen befonbere 9^ac^ri(^ten überbringen;

d) burc^ bie ?lnlegung ber ^Igentur in 5lltona in ©c^te^mig jur S3ef5rberung ber ^ac^=

richten nac^ ülu^Ianb.

©^ mufe bem Slgenten in '-Prag überlaffen bleiben, unb i^m jur ^Pftid^t gcmad^t hjcrben,

ob unb toeldie SJiittel er fonft nod^ anjutoenben finbc, um ben gtocdf auf» bottftänbigftc ju

erreichen, ©efdiaftibetrieb unb ($rfal)rung toerben foldjc on bie -^anb geben. @r ift refponfabcl

bafür, ba^ er feine berfelben öerfäume, fic augenblidlid) anlüenbe unb babon ^In^eige mad^e.

SCßerben aße biefe 5Jitttel geprig angetoanbt, fo ift nid^t ^u beatoeifeln, ha^ ha^ ruffifdje ßabinet

fteti in genouer j?enntni& Hon ben renforts, foiuie bon ben öffentlid^en ©timmungen unb

©reigniffen in ber WiiU, ülüden unb ^laufen ber franaöfifd^en 5lrmcc er'^alten toerben fann.

S)er 3^ef^ ad 2) fann gr5§tent^eil§ burd^ biefelbsn ^Olittel, toie ber erfte erreid^t toerbcn.

^ie 3lgenten unb ©miffarien, tüeld)c jur ©ammtung öon 5lai^rid^tcn gebraudjt hjerben, muffen

tperfonen fein, bie, ber guten ©od^e ergeben, S^ertraucn in 5^eutfd^lanb genießen, (Sommunication

unb SSerbinbung mit ben befferen ^Perfonen '^aben, mit biefen fidl) in SBerü^rung fe^en, unb nod)

einem längftl)er n)irfenben 5piane bk ®emütt)cr bearbeiten, nad^ n)cld)cm eine 9Jienge ®utge=

finnter getoorben finb unb merben, o^ne me'^r aU atnei i^rer Serbünbeten ju fennen.

5Jian barf bie SSerbtnbungen, toeldie 3u bem ^^edf ber Befreiung 2)eutfd^lanbi ei-iftiren,

nur forttoirfen unb unterftti|en 3U laffen, unb fid^ mit i'bnen in enge Scrbinbung fe^en.

;3^nBbefonbere muffen folc^e benü^t trerben, an beren ©pi^e beutfdl)e ^rinaen fielen. @§

toerben einige '^amp^let§ unb ©(^riften öerfa^t unb in Umlauf gefegt, n)eld^e bie 3J?offe bear=

beiten unb jum ^anbeln füt)ren. 3J{an läfet burd^ bie 5lgenten unb ©miffarien ben ettoaigen

franaöfifdlien S5eric^ten Don rufftfd^en 9^ieberlagen anbere jum SSort^eile bcr Dtuffen entgegen=

fe^en unb ^eimlidt) Derbreiten, ^n jeber ©egcnb, roelc^e aum ?lufftanbe bereit gu fein fd^eint,

toerben biefe 3JZittel berftedt, o^ne ba^ fic toei^, toof)er felbige fommen. ^Rnx ein SSertrauter

barf in ^cnntnife bei ^ufammenl^angei fet)n unb mufe, fobalb ber ?lufftanb loebrid^t, bem

?lgenten in 5prag 5^ad)ric^t baDon geben. Sllibann erfolgt bal^er tüirflid)e, toirffame, geheime

Unterftü^ung, toeldtje nad^ ben Umftänben unb SSorfd^riften abgumeffen, bei ber aber bie .^aupt=

reget immer ift, ba^ bie .^ülfc beftimmt ben 3tDed errcid^e unb ber 2lufflanb eine nü^lid^c

2)iDerfion gegen bie franabfifd^e 5lrmee bilbe. ©obalb ein fold^er 5lufftanb an einem fünfte

ou§brid^t, mufe ba^ Semü^en be§ 3lgcnten baljin ge^en, it)n allgemein au mad^en, ober bod^

toenigfteni aud^ ouf anberen 5punften benfelben ^erborauloden, um bk ©egenanftrengungen Dcr=
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vielfältigen unb üetf^eilen ju ntüfjen. ©elittgt biefe§, ober fteEt fict) ein beutfc^er ^ürft an bie

©^i^e eine§ 2(ufflanbe§, raufe bemfetben mit Söerttauen Untctftü^ung angeboten, i:^m ein ßmiffär

jugegeben unb 2lEe§ angetoanbt toetben, bie ©ad^e ju einera gtofeen Unternehmen au machen,.

tt)eld^e§ t)ielletd)t in 25etbinbung mit bet Sanbung einer militärijd^en 3Jiac^t an beutjc^er ßüftc

bem Kriege eine entjcfjiebene günfttge Söenbung geben fönnte.

äöie t)iel ber 3toec! ad 3) nü^en fönne, t)at in bem Stiege t)on 1806/7 bas SSeijpiel ©t^itt'^

unb mel)teret ^Paxtijanen, in ben neueren Kriegen aber ©panien betoiefen. @§ ift atoar niiJ^t

gu 'hoffen, ha% man anfänglich leiften fönnen toerbe, toaS bie le^tgenannte ^^lation t^ut, toeit

bie Sönbcr, in benen getoirft toerben joH, nid^t in eigentlid^em ^rieg^juftanbe gegen gtanheic^

fic^ befinben. S)ennod^ läfet fid^ hoffen, ha^ toir allmölig aud^ barin ettoag 2;üdt)tige§ erlangen

locrben. S)a§ Söeifpiel ©c^ifl.'§ Ijat namentlich in ber ^rcufeifd£)en 3lrmee bie Suft gu Jü'^ner ^^art^ei=

gängerei fe^r au§gebilbet. e§ giebt mond^e tüd^tige Ü'öph, toelcfie bieje DftoEe gu ©unften D^tufe^

lanbi unb unter beffen ©c^u^e übernehmen toürben. ©ie müßten nie 3Jiaffen, fonbern nur

Raufen bon 20—30 Klopfen bilben, mit benen fie auf ben 2Jiilitärftrafeen uml)erftreifcn unb

aufgreifen, traS 'fie bem geinbe abnetimen !önnen. 2)iefe |)aufcn muffen jutoeilen gana au§-

einanber gel)en, fid) in entgegengefe^ten ^Jlict)tungcn miebcr fammeln unb fo il)m ju fd)aben

fud)en. SBenn fie babei ben guten ®eift be» ^ürger§ unb Sünbmanne§ benu^en, fo fönnen fie

fid^ lang Ijalten unb t)iel toejentlidtien SSort^eil bringen, befonber§ burd^ 5tuffangung ber ßouriere

unb it)rer 9^ac^rid^ten. 2)ie ^artl)eigänger , toeld^e alfo agiren, muffen mit ^Patenten für

fid^ unb it)re Raufen terfe'^en toerben, um nid^t al§ Brigands bel)anbelt ju toerben. @§ fönnen

aber aud) blofec @miffarien o^ne militärijd^en d^axaUn unb .Raufen gebadet toerben, toeld^e

einzeln mit falfc^en 5päffen uml)erreifen unb mit .g)ülfe öon SBertrauten ßouriere überfaEen

unb i^nen bie ©epefd^en abnef)men. ®er SSorf^cil biefer (Sattung üon llnternel)mungen ift be=

fonber§ für einaclne gäße nid^t ^u beredtjuen.

Sm SScrein mit biefen brei SQ'laferegeln toürbc aber ben größten 5^u^en unftreittg ber 3toedt

ad 4) getoä'^ren. S)ie 23ilbung einer beutfdt)en Segion unter bem (5d)u^e Sflufelonbg, an beren

Bpi^i au§geaeid^nete beutjd^e militäri|dl)e 5Perfonen ftünben, toürbe einen entjd^eibenben @inf(ufe

auf bie 9ieigung 2!eutfd^lanb§ ju yfiufelanb l)aben unb aüe ©utgefinnten feft an beffen ^ntereffe

fnüpfen. 2)ie (5Jefd^idt)te l)at ju aßen 3citß" ""^ felbft nod^ bei ber legten S^iegeneration eine^

%l)eile§ bon 5pol)len betoiefen, toelc^en ^ödjft toid^tigen Ginflufe bergleid^en Segionen l^aben.

SOßenn fie öon 3D7ännern gefü'^rt toirb, toeld^e in il)rem SSaterlanbe gead^tet toaren, benen bie

öffentlid[)e (Stimme be§ Sßertrauen§ folgt, bon toeldtjen man toeife, ba% fie treu an ber ©elbft-

ftänbigfeit ibrer Station l^ingen unb foldlie nun barum berliefeen, toeil fie il)re ©d^mad) nid^t

abtoenben burften unb nidl)t tt)eilen tooEten, fo ift fie ber ßern ber ^Befreiung, auf ben aEe

unterbrücften Sanb§leute l)offen, äu bem ^eber fidt) toenbet, toenn ber 5lugenblidE ber 9iettung

fd^lägt. ©ie bilbet einen J?ern Don ^afe unb Städte gegen ben ^^einb be§ 23aterlanbe§, au§ bem

bie gtänjenbften unb erlefenften grüd^te reifen. S)ie 33ilbung biejer Segion müfete erfolgen, fo=

balb ber l?rieg auSbrid^t. ©ie mufe burd^ ein 3Jlanifeft 2)erienigen, toeldje fid^ an il)re ©pi^e

fteEen, aut^ortfirt unb beftätigt, bon ber 5?. r. ^Regierung angefünbigt unb aum Seitritte auf=

geforbert toerben. 2ll§bann toirb e§ i'^r an ^Perfonal nic^t mangeln. 2)ie beften Dfficiere ber

preufeifc^en 5lrmee toerben ben ©taram bilben unb bie übrigen burd^ i^ren S^Zoraen unb S3eifpiel

^erbeigielien. ®ie Seferteure unb 5luigetoanberten beutfd^en ©tammeS muffen barin aufgenommen

unb il)nen folt^e» im SSorau» äugefagt toerben. 2)er 2lgent in ^ßrag ^at mit feinen Untere

Slgenten bie ^4^ftic^t, biefe§ 3Jianifeft gu Verbreiten unb baburd^, fotoie burd) anberc Slnlodungen,

too^in bie 3Jiittel ad 2) ge'^ören, bie 2)eferäion unb ben 3ulauf ju biefer Segion gu t)ermel)ren.

@r mufe bieienigen, toeld)e il)m jugetoiefen toerben, ober fid^ an i^n toenben, mit @elb unb

2Rarjd^route nad) 9^ufelanb berfe'^en unb anleiten, ba% fie aud^ i^re prüdgetoffenen 2lngeprigen

3ur 5^ad^folge aufforbern. S)ie beutfd^e Segion, an einem fünfte ber 9^orbfee gelanbet, toürbe

^alB 2)eutf(i)lanb in SSetoegung fe^cn. äöirft fie nid§t fo unb nid^t je^t, fo toirb fie e§ einft

t^un, unb immer bleibt fold^e eine§ ber toic^tigften 3Jiittel, beffen fid^ 2;eutfd^lanb gegen 3^ranf=

xti^ bebienen fann.

(S§ ift aufeer S^J^fe^f ^^% ößc tjkx befd^riebenen 3toede burd) bie babei genannten 3Jlittel

mel)r ober toeniger üoEftänbig toerben erreid)t unb baburdt) Oiufelanb bebeutenbe 33ort^cile in

bem Kriege Verfd^afft toerben.
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©ottten ober and) ber ^toeite, brittc, biertß S^ecf nid^t gana, ja fclbft garnid^t cxrcid^t

toetben fönnen, toeil hdbzi auf 2Jlitlt)trfung öon Sfiufetanb unb Don Umftdnben gerechnet tocrbcn

ntu^, jo ift bod^ entjd^ieben ber erfle ^^tozd, bie Sammluugen u. f. tu. fid^ct unb ganj ju er*

teid^en. Unb biejet alletn ift fo toic^tig, ba^ er bie öorgefdt)Iagenen ©intid^tungen ^inreic^enb

motiöirt unb für bk iloften üoUftdnbig entjc^äbigt. 5Dic ^nftrumentc ju biefer ©inrid^tung finb:

1. S)ic nöt^igen gfonbS üon @elb unb ßrebit.

2. SSetoirfung eine§ fidleren 5lufent^Qlte§ bc§ §aupt:?lgenten in $rog.

3. 3ufidf)erung, bofe bie ju bertoenbenben ^4^erfonen im i^aUt einei ungtücElid^cn ÄricgcS burd^

©. 3Jl. be§ Äaifer§ öon Otufelanb, fe^ e§ burd^ ^Infteüung in 2)ienften ober burd^ (Selb

entfdöobigt unb fid^ergeftettt toerben foHen.

4. ßine genaue ^fnftntction für ben ^au^t^^Igenten.

5. ^onb§ unb 3Jiarfd^route für bie ©efcrteure unb 9lu§getoanbcrten.

6. 5Päffe unb £)rbre§ für hk ©ouriere.

äöerben oKe biefe ©rforberniffe im ge'^ßrigen Tla^i angetoenbet, fo glaubt ber Unter«

jeid^nete für ben ©rfotg biefer S3orfc^läge fic^ mit 6f)re unb Seben Oerbürgen äu fönnen. —
^. &•"

^an ^at btefen ^lan Stein jugefd^xieBen, ber i!^n in ^xac^ mit ©tunet

t)ctaBxebet l^aBen foH. ^ie§ ift nii^t ber fJaH. @r ift ©runer'§ @igentl§um unb

no(^ in SSerlin im Wäx^ 1812 ber ruffijd^en S^legierung auf beren 5lnfragc,

„tük hzn franjöfifi^en ^riegSlBetüegungen unb ^ortf(^ritten im fJaHe eine§ ^riege§

mit tofelonb, in Deutfc^Ianb am ätoedfmägigften 5lBBruc^ geft^e^en !önne", t)or*

gelegt toorben. Stein erful§r erft öon ber 6o(^e, al§ Grüner i^n in $prag be=

fuc^te. ^er Se^tere tnar aBer ein ju guter beutf(^er Patriot, um ni^i au^

anbere 5D^itteI jur ©rreic^ung be§ großen Si^l^^ in§ 5luge ju faffen. 6o ganj ft(^er

' tüar man bo(i^ feit ben @rfal§rungen be§ ^a^reg 1807, ttjo fi(^ ber ß^^ar au§

einem geinbe ur:|3lö|lid§ in einen toarmen greunb 9^a^oIeon'§ öertnanbelt ^atte,

^ußlanbg Mne§tüeg§, unb tjor 5lEem nic^t eine§ rafd^en 6iege§ feiner 333affen.

@§ toar bal^er nur eine notüxiit^e (Sebanlenfolge, ba% ^xnner ben $lan ber

nationalen ^Befreiung nic^t Blog t)on 5llejanber aBl§ängig mad^en, ha^ er öiel-

me]^r aUe no(^ unaBl^ängigen 5[Rä(^te, in§Befonbere ©nglanb unb ©c^toeben, für

benfelBen getoinnen tooUte. §ienn Begegnete er \xä) mit ©neifenau, ber längft

@ro6Britannien'§ Unterftü^ung ber beutfd^en 6a^e im 6inne l^atte. @§ ift

unter @runer'§ ^a:pieren ein intereffante§ £)ocument exl^alten, toeld^eg biefer

3bee 5lu§bx-U(l gibt : eine üleil^e öon ^xagen , hie ex na(^ feinex unb ^neifenau'§

©ntlaffung Se^texem öoxiegte unb tooxauf biefex eigenl^änbig hie 5luttooxten 5iu=

3uf(^xieb.

©runer: ©neifenau:
„Söirb c§ nidf)t, um baS Untcrne'^men für „^]i aEerbing§ in meine Pane aufgenom=

2)eutfd^lonb§ )öefreiung gu fiebern, gut fel^n, men, unb nac^ ßtfterem ^in bereit» ©d^ritte

baffelbe auc^ mit ©nglanb unb ©d^toeben in "^ieju gejd)e{)en.

SSerü^rung ju fe^en?

©ie fjoben in beiben Sönbern SSerbin= 5S)iefe§ toerbe ii^, öieüeidtit fogar perfönlid^

bungen. Söoßen ©ic burd^ ©olc^c .J^enntnife mad^en, toofern ber 'Äu^brud^ be§ 5lriege» nod^

ba^in ertl^eilen unb bicfc 33erü^rung an= fit^ öersie^t.

fnüpfen ?

©oU, hjenn ber ^rieg im ©ange ift unb ©nglanb mu§ :^iebei fel^r toerft^dtig fe^n

bebeutenbe ßreigniffe in 2)eutfd^lanb borge'^en unb bie Söaffen ^ergeben.

ober Vorbereitet toerben, nid§t baöon jugleid^

nad^ jenen Sdnbern Slnaeige gefd)et)en?
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2)iefe§ gefd)ä^e am llütjeften auf bem Sßege

über 2lltona unb ©i^(e§n)icj, too 5lgenten fe^tt

lüerben- SDßäre e§ aber ntd^t fidlerer über

ßolberg unb ©traljunb?

;^n ßolberg fenne ic^ ©d^roeber. 3ift er

un§ :^tnrei(^enb , ober irürbe au(^ S)umDulin'§

SBefanutfd^aft itü^Iid^ je^n, unb tooüen ©ie, für

biefen g-all, folc^e ätt)tfd)en t"^m unb mir fon=

ftitutren ^).

@lei(i)e S^roge gilt für ©tralfunb, für ben

bon ;S^nen mir genannten ^§rael. Setbe

llorrefponbenten fönnten auc^ gebrauefit tDer=

ben, um 5lac^ridt)ten au§ 3)eutfd)tanb jur ©ee

nad^ 9fluPanb gu fenben.

Söollen ©ie in @nglanb ba§ ßntrepot für

2)eutfc^lanb
,

ju ^rag — fe^ ei, unter bem

toat)ren ober ftngirten 5^amen — nennen, um
biref'te SSerbinbungen, ober inbirefte, mit jenem

ßanbe fetbft, ober beffen Slgenten in SCßien ju

erzeugen ? Unb unter melc[}en 5lbbre§en foll

id) nad)maU bort^tn fd^reiben?

©te l)aben mir öon i^^rem ^orrefpon=

beuten ©ibjon mäljli^). 2öürbe er für ben

galt eine§ tüirflic^ au§gebrocf)enen i?riege§

feft forrefponbiren unb über 5Prag gemiefen

toerben, fo lange er 5flid§t§ ^ur ©ee abfenben

fann?

^n 3)an3ig l)atte id) bi§f)er einen tref=

lid^en ^orrefponbenten an 2]egefac£. 2tuf biefen

barf id) fünftig nid^t me^r red^nen. .Rennen

©ie fonft ^emanben, ober lüi^en ©ie nid^t

;Semanben burd^ ,Roenig§berger ^u ermitteln?

3öi|en ©ie nod^ 5pun!te ober ^4^erfonen gu

nennen, mit benen man nodt) nü^lid^er 23ßeife

anfnüpfen !önnte?

©oEte ö. ©d^ön in ©umbinnen ju ge=

tninnen fe^n? ©ein ^un!t ift nicl)t unmic^tig.

2öa§ beulen ©ie in gleid^er 9tücffidt)t Pon

allerlei in 23re§lau? 2öa§ Pom Dbriften Pon

9fJoeber?*)

3Bo foHen toir un» in ©dt)lefien nodtj ein=

mal)l toieber treffen?

SBa^rjd^einlic^ nic^t über ßolberg^ ba bort=

^in ein franjöfifd^er Offizier Pom 9fiang ge=

fenbet Pjerben toirb, um mit feinem 5ln^ang

5llle§ 5U betoat^en.

S)umoulin toerbe idt) an ©ie hjeifen. 6r

fonn bei feiner 2;ptigleit, too nic§t für biefen

3tt)ccf, fo bodC) für anbere uü^lid^ toerben.

;5irael ift tüo'^lmeinenb unb 3uPerlä§ig.

^^iod^ bin tct) mit ü^m nic^t in S5erl)ältniffen

getoefen, aber er ift mir fe'^r bringenb em=

pfo^^len.

^dt) n^erbe bortl)itt ^ad^rid^t geben. S^^
SSerbinbung nenne iä) ben ©rafen <g)arbenberg

in Söien^); jur birelten nac^ Sonbon ben

©taatifefretär, ©rafen 3Jiünfter.

^d) Pjerbe i'^m Pon Slttem Kenntnis geben,

benn er ift ^öd^ft 3uPerläffig unb ber <Bad}t

mit 5ßerfon unb UJermögen ergeben.

SSegefad taugt nic^t üiel; er ift frauäöfifd)

gefinnt. ©ie fönnen burd) ^Iflepnber] ©[ib=

föne] einen anberen i^orrefponbenten ert)atten.

D ja! unb id^ toerbe Sl)nen eine Sifte ha-

Pon ein^änbigen.

6r ift gewonnen bereit» burd^ feine @e=

finnungen.

aJlerfel Portrefflid), üioeber ^toeifel^aft.

Siurdt) 3luöfid^teu be§ ei)rgeiäe§ fann man i^n

inbeffen fül)ren, tüoljin man toill.

^d) ge^e in ad)i Sogen etpja nac^ ©c^lefien,

gunäd^ft nad^ .Rouffung, bann nac^ gfranlenftein,

um mid^ mit 6t)[a5ot] ju treffen.

1) .Raufmann ©d)roeber unb ^Poftbirector P. 2)umoulin nennt ©neifenau in feinem

„SSer^eidinife ber tauglid^en DJlänner" bei ^^er^, ©neifenau II, 117.

2) ®raf .^arbenberg toor ^^annöoerfd^er (Sefanbter in 2öien.

^) lieber bie 23rüber 5llej;anber unb ^o^n ©ibfone, ©ansiger .^anbeli'^erren, bie ©neifenau

im ©tein'fd^en Greife pjä^renb ber 5lönig§berger 3eit lennen unb fc^ä^en gelernt :^attc, öergl.

?Per|, (Sneifenau I, 558. .^ier ift 2lle£anber gemeint, ber fid) bamali in 5Jiemel auffielt. 33ergl.

5per^ a. a. D., II, 276.

^) Som ^räfibenten allerlei unb feinen SBeaie^ungen au ©teln ift in ber crften 9lbtl)eilung

biefer ©tubie me'^rfad) hk ©pradie gepjefen. Ütoeber ift nod^ 1811 Pon ©neifenau al§ 23ertrouen§=

mann ongefü'^rt pjorben. 5per^ a. a. D., II, 117.
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2)arf iä) beftimmt annehmen, bafe Sie fid) Sßenn man miä) mill, bann fidfierlid^.

an bie ©pi^e ht^ llnternet)men§ [teilen? iä)

rechne nur bann fidler auf feinen Erfolg.

5)afe ic^ ^^mn öon ^xaq ou§ 3lIIe§ mit= g^ein! 2)ic§ toare jeitraubenb.

i^eile, ttia§ für hie ©ad^e in S)eutfd)lanb ge:

fc^ie^t, berfte^t fid^ öon fetbft. 2ßünfd)en <Bk

aber ^antp^lete, SolBaufrufe k. bor ber S3e=

fanntmad)ung ju fet)en? Dber tooHen toir un§

nod) ^icr über bie 5lnfic^ten unb ^Prin^ipien

babei einigen?

2Bic[)tig ift haM ^. SS. bie SBeflimmung, 2)0? Unterftrid^cne, bünft mir.

ft)ic toir $reufeen be'^anbeln unb auf befeen

fBoli toirfen tootlen? Ob ber ^röuig] ber^

äc^ttid^, berbädE)tig, ober unterbrüdft, bar=

geftettt hjerben foE^).

©oE id§ fingirte 2lbbrefeen nad^ 5Prag be= 3lEerbing§! 2)ie§ ift t)öc^ft wid^tig.

fonber§ für eine englifc^^fd^toebifd^e Äorrefpon=

bcn^ mact)en unb geben?

©oE idt) mit 9J}[inifter] b. (Stein an= ©in mit mitget:^ci(tcr 35rief beffelben bon

fnüpfen? Ober glauben ©ie, ba§ er, mie man neueftem 2)ato ift in gefunfener (Stimmung

mid) berfidiert, je^t an ber <Baä)t feinen 2:^eil gefd)rieben ; aber ein (Strat)! bon .g)offnung

me'^r ne()me?" toirb it)n toieber aufrid^ten. 3)ct Setfud^ ba^u

mu^ gemad)t toerben''^).

%m 21. Wax^ öerlteg (Snetfenau SSetItn unb ging ^unäd^ft ju fetner ganttite

nac^ ^ittel^ Häufung, t)on bort über SSre^Iau nnb 2Bten nad) ^nglanb. ©rnner,

bem ber öfterrei(^ifd§e @efanbte an bentfelben ^age einen ^ag na^ S5ö!§men an»--

fteEte, tnirb nidit t)iel fpäter aBgeretft fein. 5lud) er nal^m ^unäd^ft hcn ^eg
nac§ 6d)Iefien, nm ]§ter — tuie er f(^on in SSerlin getl^an — §elfer nnb 6orre=

fponbenten für fein ünternel^men jn tnerben, nnb BegaB fic^ bonn naä) ^rag, tno

er am 18. ^pril eintraf, ^ag er fcIBft ber ^anptagent txiar, ben er in feinen

35orf(^Iägen an hk ruffifd^e Regierung an hk 6pi^e be§ gel^eimen Söer!e§ ge=

fteEt toiffen tüoHte, Bebarf tt)o^l feiner Befonberen ßrträ^nung.

^ie S5orau§fe^nngen, anf tüelc^e ©runer feinen ßnttnurf gegrünbet l^atte,

tüarcn in ber iüngften geit allerbing§ tüefentlid^ geftört tDorben. @r "f^atk

hamaU hk .6au:ptftabt S5ö:^nten§ aU ©tü^pun!t feiner 5lgitation gettiä^It, tüeil

fie auf neutralem (5^eBicte tag, tnie benn üBer^aupt fein ganjer ^(an auf ber

9leutralität £)efterrei(j§§ Beruhte. 3Benn aBer bie i)onaumad)t nid§t neutral BlieB ?

lt)enn auc^ fie, tnie ^reugen, mit bem ©egner 9tu6lanb'§ gemeinfame 6a(^e

ma(^te? ^ugte bann nic^t, foBalb ber ^rieg au§Bra(^ unb Oefterreic^ an bem=

felBen toiber 5llei'anber I. tl^eilnal^m, hk Situation be§ ruffifd^en 6taatörat]^e§

in $rag, ber gegen ben S^erBünbetcn be§ ^aifer§ S^ranj arBeitete, eine l^öt^ft

1) S)iefe (SteEe ift ben Söienex SBeprben nid^t entgangen unb t)ai feiner3eit füt ©runet bei

benfelben feine günftige Stimmung erzeugt, ©ie'^e unten.

2) S^a§ ©d^riftftüd ift Original. SBenn aud^ nic^t unterjeid^net, fo fann bod§, toie ou?

bem ßontejt f)etborgel)t, fein ^loeifel fein, ha% t)m ©nnfenau auf ©runer'» O^ragen anttoortet.

©§ ift audt) unftreitig feine .g)anbfd)tift , toie fid^ burd) 3}ergleid)ung mit ben bisljer beröffent^

lidjten ^Proben berfelben ergab. S^o§ S)atum toirb man ungeföf)r bor bie 2Ritte SJiär^, ettoa in

bie 2:age bom 10. bi§ 13. berlegen bürfen. ©runer unb ©neifenau ^aben fid^ bann toirflid^

nod^ einmal in 23re§lau getroffen.
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nnfic^ete loexben? 5ltn %aq^, aU ©tuner bte |3xeu6if(^e §au:ptftabt berlieg, ^atte

üjvx bex 6taat§!an5ler ^axbenBexg tnitget^eilt, Oeftexteit^ :^aBe in $paxt§ eine

5lEian3 anbieten loffen, unb halb tüax i^m bie loeitexe ^a^xi^i 3uge!ontmen,

bex entf:|3xe(^enbe S5extxag fei boxt tüixüid^ untexjeid^net tooxben. 2ßax ba§ nux

©exüc^t obex SBal^x^eit? @x exBittet \xä) t)on bent xuffift^en ©efanbten in SCßien,

@xafen StatfelBexg, :|)oIitifd§e ^luftläxungen nnb öexl^el^lt bemfelBen feine SBefoxg«

niffe ni(^t. „^a biefe§ nntjoxl^exgefeigene ©xeignig" — fc^xeiöt ex bemfelBen am
2. 5!Jlai — „meine Sage nod^ Beben!Ii(j§ex mac^t, trexben @tü. ©ixettens fi(^

ben!en !önnen, tok toid^tig e§ füx mi(^ ift, üBex bie politifc^en 35ex]^ältniffe biefeö

ßanbe§ nntexxi(^tet jn fein, nm entf:^xe(^enbe ^Jla^nai^men txeffen p !önnen."

@x fielet !ein j6effexe§ ^Ulittel, al§ ben 6(^ein ^u tca^xen, al§ fei ex noc^ immex

:^xen6if(^ex SSeamtex. 5Iu(^ 6tein, bex bie (5;oxxef:pt)nben5 mit SBien texmittelte,

fottte ni(^t§ t)on feinex xuffifd§en 5InfteIInng exfat)xen, unb ©tadtelBexg tüixb ex=

fu(^t, auf hk 5lbxeffe gu fe^en: „6taat§xatT§ au ^ienften 6x. ^ajeftät be§ .^önig§

t)on ^xeugen"^).

£)a§ ©exü^t ]pxa^ SBa^x^eit. £)ex öftexxeid^ift^e ^otfd^aftex in ^axi§, güxft

6(^tt)ax5en6exg, !^atte am 14. Wdx^ htn S5unbe§t)extxag mit fjxanfxeid^ untex=

3ei(^net; Oeftexxeid^ tüax feine neutxale ^aäji meftx. güx ©xunex lag aEex=

bing§, fo fd^Iimm hk 6ad§e an fii^ tüax, fo lange !eine unmittelbaxe @efa:§x l§iexin,

al§ hk geinbfelig!eiten nid§t exöffnet touxben, unb ex ift um fo eifxigex, biefe

gxift 3u nü^en. 5lm 5. Tiai lann ex an ^öxnBexg naä) 6(j§tüeben fd^xeiBen:

„3(^ Bin feit hxti 2Bod)en l^iex unb l^aBe eine gel^eime ^oxxef:ponben3!ette buxd^

gona £)eutf(^lanb gebogen, mittelft toeld^ex xä) t)on allen tott^tigen 35oxgängen in

bemfelBen Benai^xic^tigt unb in Beftänbigex ^enntnig t)on bex öffent(id)en 6tim=

mung exl^alten toexbe. S5e!annt mit ben einzelnen, füx hk gute 6ac§e Befte^en=

ben SSexBinbungen, fud^e ic^ mit^ mit biefen en rapport 3U fe^en, alle S)ebxi§

bex fxül^exen Snfuxxefjionen p Benü^en unb jeben ^eim ju neuem tl^ätigen 6elbft=

Befxeien DeutfdölanbS ju tüeden" ^). ©eine fxü^exe Stellung ^atte il^m hk
^unbe äuüexläffigex ^exfonen eingeBxad§t. ^Jland^e bexfelben, tok ben t)ex=

toegenen §ünen ^axl ^üUex, l^otte ex fi^on in ben fd^toiexigften SGßogniffen exipxoBt.

1) „Quoique je ne peux" — ^ei§t e^ in bem ertoäl^nten SBrtefe — „que me louer de la

maniere complaisante dont les autorites autrichiennes m'ont regu et me traitent, je s^ais

cependant que je la dois seulement ä mes anciennes relations en Prusse, au service de la-

quelle on me croit encore avoir ma place importante. Je tächerai me servir de cette erreiir

autant que possible pour les interets de S. M. L'Empereur, notre auguste maitre, y trou-

vant un moyen tres favorable de cacher mon veritable plan .... Aujourd'hui c'est M. le

Baron de Stein, ancien ministre de Prusse, qui s'est Charge de faire remettre cette lettre a

V. E. par son beau-frere M. le general Cte de Wallmoden, lequel egalement me fera passer

la reponse, si Elle daigne me l'adresser sous l'enveloppe de M. de Stein. Mais comme
celüi-ci ignore mes relations avec la Russie, je supplie V. E. de ne me donner que le titre

ci-dessous marque .... Juste Grüner, Conseiller d'etat au service de S. M. le Roi de

Prusse." 2)et öon ©runer betoa^rte Schein feiner ©tellung in preufeifd^en S)ienften f}ai fid^

aud^ in ber ©ejd^iditfdireibung erhalten. 3Jian na^m bi§t)er an, er jei erft in ^xaq in hie

$flid^t 9fiu^lQnb§ übergetreten, ^n bem citirten SBriefe gibt ©runer feine ^Proger äßo'^nung an:

©(^lofeftiege 184.

2) 2)cr iörief ift in ^orma^r'» Seben§bilbern au§ bem S3efreiung§friege, II, 216, unter bem

falfd^en 2)atum „8. max 1811" obgebrudEt.
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5(u§ il^nen ex!ot er ie|t feine ßeute. „^ä) tüä^Ite äur ^lugfü^rung" — fagte

er f^öter im SSer^öre — „grö§tentl^etl§ ^Preußen unb ätoar foid^e, tneld^e

nteiften§ unter meiner BiSl^erigen ßeitung äl^nli(^e ©efd^äfte fd§on c^eijobi l^atten,

ober Qubere, bie fie mir em^fal^len unb iä) aU Braud^Bar !annte. ©ie aUe

tougten, bog iä) ouf !aiferlid§=ruffif(^en SSefeT^t ^anbelle, unb !onnten fii^ ba^^er um
fo mti)X onfc^liegen, aU fie i^rem eicjenen $errn bamit 5Dienfte ju leiften glaubten.

@§ fanb feine SL^erBinbung unter ifinen unb mir, unb unter i^mn gegenfeitig ftatt,

aU ha^ burd§ hu ^nftrudion Beftimmte SSeri^ältniß, unb biefe ^nftruction tuar

auf 5i?f}eren SSefel^I guöor burd^ hcn ^errn trafen SieDen geBilligt" ^). UeBer

hu Männer, tt)el(%e @runer Benu^te, flnben toir unter feinen 6(^riften eine Be^

fonbere 5lufäeid§nung. ^amc^ tüar ber <Bä)aupla^ ber 5lgitation in mel^rerc

SSejirfe naä) ben gau^tftragenaügen getl^eilt, bereu Jeber feine eigenen 5lgenten

^atte:

„2)eut|d^e 5lgenten in S)eut|d^lanb.
1. ©trafee üon ^Jiagbebutg tiaö) ßüftrin: ^txbinanh ^ülltx in SBetlin. (Sfriefen,

(5id)l)orn, 9ftetnter, 33refe, Sßotgt ic.)

2. ©trofee öon 2)rc§ben nod^ ©logau: 6arl 9JlüUcr in ©ciilefien. (9Jeid^, ^Jlietäoc^ jc.)

3. ©trafee öon .g)amburg nad^ ßüftrin: SSolfatt {n<g)amburg, J?nu:p^iu§ in 9fioftocf.

4. ©trafee üon 2Qöefel noc^ bet @lbe: ü. Slomberg in 3Jtün[ter unb D^nabrüc! (Otcctor

Steiner t in Semgo); Dr. gieuerftein in ©öttingen. (pt bort unb 6af|el) (.g)otnbref)cr

^eincmann, SÖeenber ©trafee.)

5. ©ttafee öon SRoina naä) bet @lbe: 5|3alm in gfranffutt a. 3Jt., t). 2)ittmar in

Söeimar.

6. ©ha^e öon ©ttopurg noc^ ber @Ibe: ein 5Igent in ©tuttgort, 5preu§ II in

Söürabutg.

7. ©trafee t)on 3Jiünc^en naä) 2)re§ben: ©iebbral^t in ^of.

8. ^n ber äöeic^fel (äugleid^ mit für bie 5J?emeI): •o. ^ ei l ig enft ab t.

9. 5ln ber Ober: ©ärtner in Sübben, b'@|:pagne in S3re§Iau.

10. 6orrejponben3=©ammelpun!te: ^reu§ in ^^linaberg, Sänge in ilubotüe.

11. 6orre|ponbenä=S3eförberung§pun!te: ©ald)oU) in 3lltona, ein 5lgent in ßolberg^).

£)iefe Agenten erhielten eine ^nftruction, hu fie üBer 3toe(! unb 5lBft(^t

be§ Unternel^menö aufflärte unb ^u SSerii^ten aufforberte, toeld^e fie an t)er=

1) 35erl)ör§protocott Dom 27. 5luguft 1812.

2) S3on biefen 3Jlönnern tüoren bie beiben SRüHer, bk beiben 5Preufe, SBoIfart, Änuppiu§,

^alm, ©iebbrQl)t unb Dr. 2ange — tote ©runer jpäter im SSerpr angab — jdjon frül^er öon

if)m in geheimen 2)ienflen unb äu ä^nlid^en gtoecfen gebraucht toorben; ü. S3Iomberg, b. ^eiligen=

ftäbt unb t). 2)ittmar tüorcn preufeijd^e Dfficiere, ©ärtner unb b'ßfpagne (Sorrefponbenten Pon

geuerftein unb ©ald^oto. ^n ben @runer'fd)en 5|ßopieren finbet fit^ übrigen^ noc^ eine Sifte

„gutgefinnter SDeutfc^er" — SSinde obenan — über I)unbert g^lamcn t^eil§ erprobter, t:^eilg nod^

5u prüfenber 3Jiänner axi^ allen ©täuben, jumeift ben befjeren. ©runer ^atte biejelbe fd^on im
§erbfte 1811 angelegt, um fie in einem preufeifd^ = franjöfifd^en l?riege bertoenben ju fönnen.

2lu^ ^aruifi^ :^otte au ben Vertrauten ©runer'^ ge'^ört, toie au§ beffen (Erinnerungen „2Rein

Seben§morgen", ©. 399 IjerPorge'^t. <g)ier toerben nod^ 5lnbere genannt, bie ©runer nic^t öer=

äeid^net l)at. ^arntfd^ etäöljlt: „3ltte 3Jiitglieber beg (Pon ^al)« unb ^riefen im 3^a^re 1810

gegrünbeten) beutfc^en 33unbe§, Ujelc^e irgenb fid) frei beluegen fonnten, treten mit me'^reren

Slnberen ju ber ©c^ar, toelc^e unter 3uftu§ ©runer'g Seitung ben S)ienft im 9tüden ber g^ran=

äofen äum .^eil be§ SSaterlonbe^ beforgen foUte. Unb ^eber, ber feft auf feiner ©teEe unb in

feinem 9lmte blieb, fud)te unentgeltlich biefe 2;t)ätigfeit 3u unterftü^en, toä^renb hh ©rfteren,

toenn fie felbft nid)t§ :^atten, unterljolten toerben mußten."
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fc^iebcne ^Ibreffen ju fenbcn l^atten; butc^au§ ni(^t aUe btrect na^ $tag, bte

tneiften ouf Umtüegen. ©o fd^iift ^alm feine 5)ttttlöeilunc;en junäd^ft an 2)tttmar,

biefer biefelBen mit bcn feinigen an eine t)ettraute ^pexfon ju %\d) in SSö^men.

S]oI!art fenbet ^erid^te an Diein in Seip^tg, biefet an hu SBibntannfc^e ^n^^ar\h=

Iiing in ^rag. £)ie ße|tete, fotoie bie üon S^em^gfi^ erfanfte ßoloefd^e S5n{^l^anb=

hing, exl^alten hu 6enbnngen an @rnnet in il^ren fallen, in S5ü(^er — natür*

Iid§ ni(^t in t)etBotene, tnie bie ^Igenten getüatnt toerben — eingelegt. i)ie 9^ap=

|30tte, tneli^e alltr)ö(^entli(^ erftattet toerben mußten, follten jtüifd^en ben ^^i-ten

cine§ gefc^idt concipirten oftenfiBIen S3tiefe§ unfi(f)t6ar unb in ßl^iffren abgefaßt

fein. £)iefe unftd^tBate 6(^tift tüurbe enttoebet mittelft fi^mpat^etifi^er £inte

ober mittelft ßitxonenfaft§ ober bünner 5[lcil(^ :^ergeftettt. i)a 3ur Entzifferung

im le^teren gaUe Ertoärmen nöt^ig toar, nannte man fie „toarme", hu d^emifi^e

aber „Mte'' 6(^rift. ^amen foHten nur mit ber le^teren gefd^rieben toerben.

516 unb p toerben hu ^breffen geänbett. gür eine 3^ei^e t)on Flamen toerben

ü5erbie§ noc§ anbere gefegt; fo ^eißt j. 33. @runer: OJlütter ober gfal!, ©neifenau:

^aEmer ober ^eterfen, (S^öSot : tröffe ober öermann, Sfleimer : 6d)ut^, g^riebrid^

2[BiIl§eIm IIL: 6(^en(f ober gri^ äßolter, 8d§aint)orft : ^eic^el, §arbenBerg:

griebenfelb ober ^od^, 3al^n: kalter, 5lrnbt: 5^aumann, Stein: ^octtd^er,

^a:poleon: ^einje ober 6d)U)ar3, ^ußlanb: Neuenbürg, Berlin: 9tup:|3in, 6djlefien:

^ommern, €efterreid§: 5^ieumar!, $rag: 6oIbin u. f. tü.^) £)ie El^iffren toaren

forgfältig getoä^Ite SSud^d^iffren, I)ei benen üBerbie§ bie Seiten^a^l be§ S5ud^e§

(man toä^lte ^erfg „35erfu(^e unb ginberniffc/' ben „^ated§i§mu§" ton 1805,

ba§ „Nouvelle dictionnaire de poche" Oon 1809) öerfel^rt angegeben iüerben mußte.

3ur ßorrefponbenj mit (E^^a^ot unb Gärtner bienten Befonbere ß^iffren. 9lod§

im ^ai bürften hu erften S5eric§te nac^ $rag gelangt fein^).

3^eBen ber Einrichtung be§ 5tgentenbienfte§ in S)eutfd§lanb Befd^äftigte ft(^

(S^runer mit ber ©etoinnung mäd^tiger greunbe für fein SBer!, tooBei i^m, tote

ft^on eitoäl^nt, Befonber§ an ber Unterftü^ung Englanb§ gelegen toar. 35om ^al^rc

1809 ^er toar il^m ber Britifd^e 5Igent ^o^nfon, ber g^reunb @en^', Be!annt. 5ln

biefen toill er \\ä} mit folgenbem 6d^rctBen gctoenbet l^aBen, Bemerlte aBer fpäter

Bei ber Unterfuc^ung, er !^aBe ba§felBe nic^t aBgefd^idt, tocil er bernommen, ha^

fid^ 3o:§nfon ni(^t mel^r in 3Bien Befanb. Ober toar ber S^rief an @raf §öi^''>cn=

Berg? 3mmer!§in ift er intereffant genug. Er lautet:
'

.Wtag] 23/5. 12
^oc^geegrtet ^etr!

S)te crft geftern burd^ einen jet)r tjetfpäteten, übet Sreölau er'^oltenen U3rief quI iBtcül?

t)om 24. öotigen 3Jionat§, mit getootbcne fid^ete dlüä^xid)i, bofe unfet greunb Sogien^) feine

1) S)iefc 5f?ainfn galten, tnie (Srunet fid) öetmctft, füt hk Sottefponbenj mit (Sidti'^otn,

9fJeimet, t). ©(iicel, t). G'^ajot, (ScEatbt, Satbelcbcn, D. ^otn, D. ©tülpnagcl «. 31. 3lu^etbem

l)iefe 3. f&. ©neijenau: Sogien, (S^a^ot: Seutjc^, fd^on au§ ftüljetet 3fit-

2) S)ie an bie 3lgenten Dettl^eilte etfle ^nftruction ift bei ^et^, Seben be§ 5teif)ettn

ton ©tein, III, 119, abgcbtudt. 2)ie ^Präget 33u(f)~^änblet toatcn übtigen? nid^t blo^ 3}etmittlet.

SCÖenn ZimpUt) in ©efc^äften nac^ Scipjig ging, untetliefe et e§ niii)t, felbft an ©tunet jn

jc^teiben. So melbete et 3. 5ß. in einem SBtiefe t)om 6. 3Jiai 1812 u. 31. hie (Stnennung be§ g^ütften

(5a^n=2ßittgenftein 5um obetften ^oli^eid^ef unb ftagte: „2i3a§ '^at ha^ 3U bebeuten? unb ift bem

(5at)n=2ßittgenftein 3U ttauen? ift et ni(t;t eben eine ftan3öfifct)e (Steatut?"

3) ©neijenau, betgl. 5ßet^, ©neijenau III, 371, mo üo^in fte'^t. %nä) 6^a3ot jd^teibt:

Sogicn. ©. unten.
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dii\\i über 2öien gemodjt f)at, läfet mi(| botauefc^en, bafe er ©ie über mein ^ierfc^n unb beffen

3toecf unterrid)tet I)at)en wirb , ba^er id) je^t cnblid^ mit ber getBünfdjten ©ic^er'^eit midf) un=

mittelbar an ©ie jelbft toenben fann. ^d) bcbiene mid^ ba^u feiner (Sinteitung. 2)ic je^ige

^eit braud)t Ztjaizn, feine 2öorte. 5lucf) fenne unb ad^te iä) ©ie jeit longe, obglei^ ic^ S^ncn

lüol)rjdt)einIicf) unbefannt fe^n Werbe. 2)od) bütfen ©ie SSertrauen ju mir faffen. SogienB Uißort

wirb öorläufig für mic| bürgen, mein ^anbeln e§ recf)tfertigen.

^ä) bin f)ier, um, nacf) einem mit l^ogien unb 5lnbern berabrebeten ?]ß(ane, unter ber

^egibe unb Unterftü^ung D^iu^tanb^, für bie Befreiung meine» beutfd^en 3]ater(anbe§ ju Wirfen.

5'lic^t t)on ^Preufeen ift bie Diebe, nod) Weniger öon beffen ©ouoernement. 3war ftet)e id)

aud) mit biefem in einer für ba§ ©an^e nüjlici)en Serbinbung. ?lber ic^ rechne nic^t met)r auf

biefe aU id), xiad) ben bi§t)erigen 6rfot)rungen , barf. .^arbegg^) ift gut unb gemüt^öoll, aber

- fc^tooc^. ^d) fürd)te, hü% er untergef)en Wirb in bem trüben ©trome, auf bem er \id) ^ai ()a(ten

Woüen, ftatt i:^n abjuleiten mit fräftigcr ^onb. äöitmi^) ift immer bereit, ein IJ'nipöc^en in

hi^ %a]d)t 3U fd)tagen, aber nimmer Wirb er au^ eigener Bewegung mit fräftiger O^auft ben

offenen ^e'^bel)anbjd)u^ {)inWerfen. 2)od) finb SBeibe, unter gegebenen Umftänben, al^ SJhttel,

nid^t 3u öerac^ten. ^ene§ eble ©mpfänglid^feit unb bieje§ 9luf unter ben ©c^Wac^en I)eifd^en

gewiffe ©d)onung unb fönnen einft nüäen. ^d) bin fein geborner ^Preufee, fonbern ein falber

^annoDeraner. 2)er .g)er3og üon 5)ord War einft mein Sanbe5t)err. ®eorg III. ^at meinem

3}ater, 3ur 23elof)nung augge^eidjueter £ienfte, ein fleineö l^el)engut gefd^enft, fein ©otjn an

meiner öerwitweten 3Jiutter ebel gc^anbelt unb mid^ felbft einft t)or3ug§Weije in feinen "S^ieuft

aufteilen laffen WoEen^). S)ie 5)anfbarfeit unh erften Sugenbgefüf)Ie, fowte fpätere Heber3eugung,

fnüpfen mid^ mit 6f)rfurd)t an @nglanb§ 5lnget)örige. fj^rüf) üerlor id) einen ebten 23ater. ^f)n

erfe^te mein 2:aufpat:^e, al§ @r3ief)er. (5r, ein beutfdtier 5Jlann Wie Sßenige lebten unb fet)n

werben, ^uftu§ 3Jioefer, t)at bie ^eime meiner Silbung gelegt. 3ft)m banfe id^ ben beffern ©inn,

ber midt) über bie 3^it erf)ebt unb an bie geredtjte ^adj^ mein SDafe^n feffelt.

S)iefe Umftänbe gel)ören nic^t 3ur ©ad^e. ®a aber bie ^erfönlid)feit immer einige Diec^tß

über ba§ ©emütl) be^ouptet, fo glaube id) 5^nen bereu ^ittljeilung fi^ulbig 3U fe^n. 5iel)men

©ie fold^e, al§ einen reinen ^Beitrag 3ur ©rünbung gegenfeitigen 53ertrauen§, freunblidj auf.

Unb nun 3ur ©ac^e felbft

!

^c^ bin feit fcc^§ 2Bod)en Ijier nod) 3iemlid) unbefd)äftigt unb ben Weiteren @ang ber

2)inge abwartenb. 2[ogien] ^atte gro§e Seforgniffe, ha% e» nid^t 3um Äriege fommen Werbe.

9lud^ fpric^t unb fofelt man nod) üiel öon einem aKgemeinen (?) ^-rieben. ^Jlad)ri(^ten unb 2^ofumente

be3eugen mir inbefe, ba^, fo Weit man auf menfd^lic|e @ntfd)lüffe red^nen fann, hit be§ ruffifd^en

,ffaifer§ gewife finb. Sind) fdjeint mir ber na^e 5lu§brud) be§ ßriege§ ni^t mel)r 3Weifel^aft,

obgleid§ ©eneral 5^arbonne nod^ mit einem eigent)dnbigen ©d^reiben 5^apoleon§ an 5llejanbcr

gefenbet Worben ift unb ^ener ben i?ampf öermeiben 3U mögen ben ^nfd^ein l)at. 2)er 3lugen^

blid 3U t)anbeln, ober Wenigfteni, 3um balbigen .^anbeln Einleitungen 3U treffen, ift alfo ha.

^ad) bem über bieje§ .g)anbeln — foWeit e§ 2:eutfct)lanb unb unfer äßirfen bafür betrifft —
befte^enben ^lane, finb bie ©cgenftänbe beffelben:

1) attgemeine i^enntnife aßer Operationen be§ geinbeä unb bereu 3Jiitt^eilung,

2) SBilbung einer beutfi^en Segion,

3) 33tlbung bon .^orp§ ober 23anben im Olüden be§ fjeinbe§, äur ^erftörung feiner aJla=

ga3ine unb Äommunifa3ionen,

4) Sßeförberung öon ^nfurreftionen in S)eutjd^tanb.

2)ie (^rfüEung be§ erften ©egenftanbeä ift meine fpe3ieafte Obliegenheit unb bafür 5lEc§

gefd)el)en.

3öegen be§ 3Weiten ift. Wie ©ie Wiffen, S[ogien] nad^ ©t. $[eter§burg] gegangen, unb ic^

3Weifle um fo Weniger, bafe er reüffiren Wirb, ba ic^ feit feinem Slbgange auf anberm äÖege bie

beflimmte 5^ad)tid)t erhalten l)abe, ha% biefe Silbung geWife ftatt finben Werbe, ^od) unbefannt

^) ^arbenberg.

2) griebri^ Söil^elm III.

2) D^nabrüd War 1803 :^annööerifd) geworben unb bamit unter bie |)errfc§aft bei eng--

üfcl)en ,Rönig»^aufe3 gelangt.
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inbß§ mit ben 2)etotl§ bet SBebingungen u. f. to., t)Q.U iä) bie (SncjagementS , toeX(|c burd^ mid^

BetüitÜ tnerben |oEen, tiod^ ntct)t üorne'^men fönnen, unb bei bcr eingetretenen Stellung Defter=

teic^ö ift bic ^^rage: ob bon l^ier au§ bie Söerfenbung ber getoonnenen Snbiöibuen tcitb ftatt

finben fönnen? 2;^eit§ meine ^iefige ^xiflenj, t{)eil§ hk ftrengcre Sertac^ung bet ©rän^e, toerben

©old)e§ tu a'^rfd^einlief fet)t erfd^tceren, ba e§ — jumal je^t — ganj ba§ 2ln|e^en getoinnt, ha^

ha^ Söiencr ÄaBinet crnftUdje 5lbfi(^ten gegen bie gute (Sac^e l^egt. 2öa§ @ie, nad^ St)ter

notieren ^enntnife bon ben bortigen S5cr:^Qltniffen unb ^anbelnben 5t5crfonen, hierüber urtt)eilen,

bitte ic^ angelegentlidtift mit too'^llDoEenb ju jagen, bamit ic^ nic^t bie ©ad^c felbft fompromittire

unb boburd^ getflötc.

S)et 3. unb 4. ^toetf finb nut butd^ fid^ete ftäftige Unterftü^ungcn p etreid^en. 9lufelanb

:^at fic öerfprod^en, unb id^ bin gerai§, ha^ e§ fie leiften tnirb. ?lut fütd^tc iä) ein befc^tän!te§

^Maa^ t)on Gräften, unb um in biejem gälte großen ©rfolg gu erreid^en, mufe man gto§e 3Jiitte£

antoenben! steine Erfolge fd^aben me'^t al§ fie nü^en.

S)ie S3ilbung bon ^Parf^eigänger^jTru^jpS erforbett f^eilS bebeutenbe Soften, t"^eil§ ©id^er^eit

gegen ha^ fran3öf{fd^et|eit§ ]o bzlkhk 25erfa^ren gegen 23riganbe§. Sediere ift burd^ Dffiäiet=

patente ju erteid^en, toeld^e 9fi[ufelonb] geben tüürbe. @rftete bürften i^m fd^inet Serben, toenn

nid^t, tootübet id^ äur ^eit ununtertidjtet bin, bel'^alb fc^on eine 25ereinignng gtüijd^en htn

^abineten bon ©t. ^arm^ unb ©t. Petersburg ftatt finbet. @s entfielt ba'^et bie Or^agc: ob

©nglanb, n3eld§e§ an fold^en llntetnet)mungen üjziU einen allgemeinen, f^eilS in 9lüdffid§t auf

^annobet einen fpesiellen Slnt^eil gu ne"^men t)at, nid^t burd^ @elbe 3U beffen Sfnftanbje^ung

!on!urtiren mögte? ^dt) ioeife U)oI)l, ha% biefet .^of gegentoättig fd|toiettget in bem 5]ßunfte ift,

t^^eiB bielfältig ftd§ bloßen ©elbpteüeteien früher auigefeät gefe"^en :^at. ^nbe§ ift au cttoagcn,

ha^ je^t bet le^te ^ampf um bie 9ftettung'be§ Kontinents gefod^ten toirb, unb ha^ eine S3e=

trügerei unmöglt^ toitb, hjenn fic felbft, ober irgenb ein anbret Seöoümöd^tigtet, fet)'ä mit mir,

fe^'§ allein hk g?onb§ beftimmt unb t)ertt)eiU. ^ä) 1)aiit biejen ©egenftanb füt t)öd^ft toid^tig.

2öa§ Unternctimungen folc^et 9lrt auf ba§ ©d^idtjal be§ Krieges Detmögen, Iet)rt ©panicnS

^eifpiel fef)r rüt)mlid^. ^ßWax bin iä) toeit entfctnt, fogleidt) unb ganj ©leid^eS bei unS gu l^offcn.

5lbet 6ttüa§ ioirb bod^ geteiftet toerben, unb biefeS ©ttoaS berbient immer einen SSerfud^. 3lud^

tann man benjetben auf minbet toftjpielige SBeije mad^en. 3m Kriege, unb boUcubS in biejem,

gelten aEe 3JiitteI. ^ä) gefte'^e ^^nen, ha^, t)ätte id^ in biejem 3Jiomente bie gonbS gc'^abt, id^

nid^tS als brei ganj getoö^nlidtje 3D^orbbrennerbanben orgonifirt t)aben toürbe, toeld^e aße @etteibe=

unb $ulber=^aga5ine an ber 2Beid)jcl, Dber unb ©Ibe 'Ratten berbrenncn müjjen. 3Jian bebatf

ba^u nid^tS al§ brei entjd^lofeene tüdjtige KertS. SDieje fonnte id^ finben. Sf'^nen toarb füt jebe§

tctbtannte ^D^aga^in ein beftimmtet 5preiS berjptodlen. 2)a§ 2Ber! mufete binnen äöod^en au§=

gefüt)rt toerben, e'^e bet 23erbad^t be§ geinbeS eine tid^tige äöenbung ne'^men unb ©cgens

5Jlaferegeln erzeugen fonntc. 2>ie äöirfung toat unfel)tbat. 5Die franaöfijd^en 2:ruppen mufeten

o^ne ©d^toertjd^lag aurüdf geljen unb ha^ fSolt, au§ <&unget, fid^ gegen fie ergeben. 23ielleid^t

tüäte biejeS ©iftem nod^ gu tealifiten, bod^ müfete e§ balb gejd^e^en. S)a§ ^^rü^ja^t beut je^t

jd^on mandlje 5IRittel aut @rleid^terung ber 9lotf) bat, toeld^e früher nid^t ©tatt fanben.

;Snjutre!aion§Oerjud£)e fönnen nur bonn glüdfen, toenn fie burd^ näl)ere ober fernere Sltmcen

unterftüjt toerben. 5lud§ toirb e§ ba^u gröfetent^eilS on äBoffen unb 3Jiuniäion fet)len. ^^tibe^

tann nut burd^ ©nglanb getoä'^rt toerben, S)iejeS unmittelbar, ^eneS butd^ eine Sanbung bon

englijc[)en, obet jdtjtoebijd^en, obet beutjd^en Stuppen an bet 5^orb= ober Dftjeefüfte. S)aB S5ünbni^

©df)toeben§ mit Otufelanb jd^eint getoife, jo aud§ mit ßnglanb. Sediere» toürbe unftreitig au

SanbungS^Sßerjuc^en fül)ren. SöenigftenS ted^nen felbft bie ^-i^anaojen barouf unb mad^en banad^

©egenanftalten an ber Oftjeefüfte. 5lbet barf man mit Seftimmt^eit botauf red^nen? 2)atf td^

Hoffnungen biejet 3ltt erregen, ^ufid^erungen geben? 2öo ©old^eS gefd^ie^t, ba muffen fie gc:

l^alten njetben. S)enn eine unetfüEte 3"jagc aerftört ba^ Vertrauen unb jd^abet me'^t al§ gat

feine 5luSftdt)t. SÖßirb ßnglanb au ^njurrefaionen Söaffen unb 5Jluniaion geben? SBirb e§ fie

unentgelblid^ geben? äöcrben au bem @nbe 5DepotS formirt toerben? 2öie toeit toerben bieje

ton bet Küfte je^n? 2öet joE ben 2;tanSpott in ba^ Snnete (b. l). bk Koften, nid^t bk ©efa^t)

auf fid^ ne'^men? Söitb @nglanb ©elbmittel, too fie ben Snjurgenten unumgäuglid^ notl^toenbig

jeijn jottten, geben? ©inb ©ie, aud^ füt ben 9lotben 5Deutfd^lanb§, unb für alte glätte, beboE--

mäd^tigt, toegen joldtier ^ülfc au unter'^anbeln unb au beftimmen? äöoßen ©ie beS^alb in
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nähere 33erbinbung mit mir treten? 2luf biejc offenen üetttoueniboUcn ^fragen ctbittc iä) mir

S^re toettrauen§uoEen 3lntttiorten.

^d] fenbe S^nen biefen 33rief butd) bcn ge'^eimen ©efrctoir ^JJJu^ell, einen burd^au§ jUs

t)erlät3tgen unb mir böüi.q ergebenen SJiann*). ^\)m bürfen ©ic Sf^re ^Intnjort fidjet ein'^änbtgen.

®a fj-^eunb ©rieSl^eim (?) feine ß^iffte mit ^^mn ^aiiz, fo '()Qbe id^ mid) einer fol(f)en, gegen

SGßunjd; unb @etüoI}n'^eit, nic^t üebicnen fönnen. 2)a't)er bitte id) (Sie, ei mit biefem SBriefc ju

Italien, Irie id; mit anberen ä^nlic^er 3lrt tl)ue: it)n burc^ ben Überbringer mir jurürfäufenben.

galten ©ie biefe Sitte ni($t für g-urd^tfamfeit, nod^ Weniger füt 9Jii§trQuen. 5)q§ eigne Seben

tuiCt ic^ ber guten ©od^e gerne h)ei't)cn, aber biefe unb ben ©rfolg fompromittircn butd^ bic

©d^rift, l^alte ic^ für ©ünbe. Unb über SBriefe, menn fie nid)t prüdgegebcn ober augenblidtid^

burc^ ben ©m^fänger bernic^tet toerben, gebietet oft ein unfeliger ^ufall. (Sin neuerei öffcnt=

Iid)e§ S3eifpiel t)at un§ toieber baüon bele'^rt. ^d§ toerbe S^^nen ^^'^re 5Inttoort ebenfoüi remil^

tiren. äßcnn ©ie unfern Sriefrted^fel fort^ufe^en geneigt finb, fo erlaube id) mir, @ie um S3e=

ftimmung eine§ fidlem 2öege§ ju bitten. 2)ie ^oft ^alte id^ nid^t bafür, e§ fe^ benn bafe ©ie

gana äuberlöfeige Slbteffen unb mt eine ß'^iffre 'Rotten, toeldjc le^tere iä^ befi^e unb 3f^ncn

3U fenben gern bereit bin. 2)iefe§ 3Jlat)l I)obe ic^ .^errn 5R[u^eE] eigenbi an ©ic abgefanbt.

6r ^at aufeerbem nur ein !leine§ ©elbgefd^äft in 233[ien] ju berid)tigen unb fein ^ufent^alt

pngt t)on i^tjrer Slnttoort ah. Sogien ^at mir aud^ ^errn @. bei .^einrid^ 9flt)einfelber al§

.ßorrcfponbenten borgefd^tagen^). 3fd) hJÜnfd^e inbe§ 3Ubor bon ^f)mn unterrid^tet ju fe^n, ob

©ie nid§t gemeinfd^aftlid) "^anbeln, ober id^ mid) an \i)n toenben fott? öe^teren fjatti Ratten

©ie too'^l je^t bie @üte, mit i'^m ju f^rec^en, bamit id) bie ©enbung nic§t fogleidj erneuern

borf, meld^eg fidi, ol)ne aufzufallen, nic^t too'^l t^un lä^t.

^d§ l^abc, bor unferer 3lbreife an^ S3[erlin] @riei!)eim mc'^rcre 6c^antitton§ meiner ^anb:

fd)rift, mit fingirten Unterfd^riften , gegeben unb mid^ beud)t, ba§ aud^ eine für ©ie babei be-

finblid^ getoefen fet), beld^ei id^ ^erjUd^ toünfd^e, bamit ©ie fid^ bon ber 3^bentität fogleid^ über=

geugen mögen. Sei S^^rem ßara!ter, S^tem Olufe, ^^xm Sßer^attniffen unb meinem reblid^cn

Vertrauen, bebarf id^ nid^t, bem ©d^luffe biefeS Sriefei bie Sitte um gdualid^e Ser =

fd)U)iegenbeit (felbft gegen ©utgefinntc, inibefonbere bie )3reufeifd)en unb ruffifd^en ©efanbten)

äujufügen. ©agegen erfud^e id) ©ie, biefe offnen Slätter ali ben 9luibrud ber unbegrdnaten

^odjac^tung aufjunel^men, tbeld§e id^ Sl)nen lüafjr'^aft toibme.

Suftui ©runer.

P. S. ©oeben berbreitet fid^ '^ier bie ^ac^rid^t bon einem bebeutenben ^tufftanbe in

Sifrol. — 2öie biele§ läfet fid^ "hoffen unb t^un, toenn e§ ge'^örig eingeleitet unb fröftig untcr=

ftüat toirb! ^jjleinc Slgenten finb bert^eilt, nur 3Jlittel bebürfen fie unb — ben rid^tigen 3ctt=

punft. 2)ie armen ^iljroler fommen too'^l ju früf), toenn nid)t ;3ßt)rien 3:^eil nimmt. 9Jod^

immer 'i)ahi ic^ auf bie (Erfüllung ber Hoffnungen, ioelc^e ©eneral 9^ugent mir im borigen ^a^re

mad§te, ge'^arrt. ©ie fönnen mir gana bertrauen unb muffen e§. SÖßünfd^en ©ie mid) a« fpred^en,

fo toollen tbir an einem britten Orte aufammenfommen, bod^ tbomöglid^ in Söf)men, nur aufeer

ber ^auptftra^e. Seftimmen ©ic felbft bann gütigft 3eit unb Ort."

SOßeit tütd^tiger unb l§iftortf(5 Bebeutfatnet aU biefe äBexBungen ©runef

§

um ftembe §ilfe )Poax fein S3ex!§ältnt6 ju 6tetn in ^tag. §atte et biefem

anfänglich audö feinen Uefierttitt in tuffifi^e £)ienfte, tüie tnit fallen, öex=

l^eimlid)t, fo l^atte er boc^ htm Wtoa^xkn ^Patrioten feine ^äne unb

3toe(^e getriig ni^i tioxmi^alim unb il^n für biefelBen getüonnen. 2Benigften§

1) 5luguft 2llej:anber ^n^d, ©ol^n bei Sreilauer Suftia^tttl)ei Söil^elm 5Jlu^et, gehörte

au ben 9fteifenben ©runer'i unb beforgtc u. 31. einmal hit ßorrefponbena mit ©tadelbcrg in

SBien unb ben Serfe^r mit Serlin, o'^ne ba% bie 5poliaei feiner l)ab'^aft toerben fonnte. Tlu^il sen.

„fte^t burd) bai <^aui SBeigel & 6o., toelc^ei mit bem "^iefigen ©ropänbler 3Jlori^ ^befauer

in bebeutenben ^anbeliberbinbungen ift, mit bem ©taatirat^ ©runer in einem ununterbrod^enen

Sriefwedjfel" fd§reibt ©tabt^auptmann Silienau an Oberftburggraf ßolotorat, 8. 3luguft 1812.

2) ^m SSer^örc gibt ©runer an, er ^abc bomtt bcn ©rafen ^orbenbcrg gemeint.
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tüat bte ^xager ^oli^et fc§on ßnbe 5(pxi( in bet Sac^e, ju conftatiten, bag 8tein

fett ber 5lntüefen!§ett @tunei:'§ „aufgekletterter ju fem f(^etnc aU öorl^er" ^). ^^ä=

ttgen 5Int^etl aBer att bert !ül§nen ©nttt^ütfen itQl^ttt ber grei^err tüol^I erft, na^=

bem bex ^xinj t)ott §effett=^l^tlt:pp§t:^al il^m bte ßiitlabuitg Ttod§ Sfluglanb ü6ex=

bxaäji utib ex fidö eTttfdjIoffett ^atte, bexfelSen ju folgett. 3e^t tntxb au(^ ©xunex

qän^lit^ au§ fic^ ]^exau§ gegangett fein, unb bie ge^^eimen 5Igenten be§ 6tabt-

f}auptmann§ !onnten nun t)on täglichen eifxigen SSeij^anblungen bex jtuei, obex

t)ielniel§x bex bx^i konnex bexi(^ten, ba auc§ bex ^xin^ im S5extxauen tnox.

SBeld^e» felbftänbige SSexbienft Stein um bie SSeitexBilbung be§ @xunex'f(^en

Ö5eban!en§ ^atte, lägt fidj an^ @xunex'^ ^uf^eic^nung üBex einige t)on feuern

extl^eilte 5lnttüoxten auf feine gxagen entnehmen, äl^nli(^, tüie ex \\ä} foldje in

Berlin ton ©neifenau exBeten l^atte. @§ finbet ftc^ nämlii^ folgenbe

„5lpt)oriftif^e ^Inttüott beg 9Ji. t. Stein auf meine S5otfc£)läge, bei jeinem
^Ibgange nad^ Söilna. (27. 2«Qi 1812.)

ßolberg — allerbing§ n)ic^tig, joE gejrf)et)en butc^ ©neifenau.

Segton — äöerbung im pTeu§ij(i)en ^taak felbft, 6orp§ sujammenbleiben nad) bem

g;rieben unb in i^oxm einer angefiebelten Wili^, tt)ie in ©c^toeben unb ber öfterreic^ijd^en ©renj:

^Jlilij. 2)ie Segion flöfet äu bem ßorpg in Golberg.

SSanben — toürben milid) jein: in ben preufeijdien Sßälbern, im ©pe^art, im 2:pringer

Söolbe unb in ber ©egenb ton (Sifcnac^, ju 5luft)ebung üon .ffourieren, auä) auf hk ^Jiaga^ine

äu toürten.

®elb — not:^toenbig, mu^ beigejdfiafft merben.

ßommunication — burc^ Ungorn unb 33ö{)men auf ©c^Ieic^toegen mit .^ülfe be§

^ontrebonbiren§. 5tu(^ in SBiJ'^men ift bie§ ju benujen, um ju öermeiben, bafe ba§ öiele äfieijen

ni^t bie 5lufmer!famfeit errege, ©ren^bäber in Silin, Siebloerbo, Äubotoe; in Ungarn finb

bergleid)en in ben ^arpatl)en. ^m ^Preu^ifd^en müfete eine eigene 2lgenäic angeftellt toerben; in

Ungarn Iäng§ ber ^arpat'f)en unb gegen ©eröien. ©elbbepot» auf berjd)iebenen ^JunÜcn in

Söien, 53rünn hä «gering, ^)rag bei STeinel, 23aHabene zc.

Söürfen — auf bie froatifi^en ^iegimenter bei ber franjöfifc^en 5lrmee burd; 5popen unb

ßmifjaire."

£)iefex 3^oti3 infolge erl^ielt ©xunex'g ^(an baburd^ eine SSerbottftänbigung,

ha% ben im 'iRMtn be§ f?etnbe§ 5u Bilbenben S5anben Beftimmte £)^exation§texxain^

angetüiefen tüuxben, toeld^e Bigl^ex no(5 fel^lten: hk %uä)kx ^aibe in ^xeugen,

bie ©egenb um ©ifenat^ unb bex S^effaxt. £)a§ auf biefe SCßeife exgänjte ^xoject

nal^m 6tein in§ xufftf(^e §au:|3tquaxtiex nad^ SGßiIna mit, legte e§ boxt in ätoei

£)en!f(^xiften öom 18. unb 20. ^uni bem ^aifex 5llepnbex tox unb Beantxagte,

e§ foUe füx hk Untexnel^mungen in 3)eutfd§lanb ein eigeneg ßomitö gegxünbet

toexben, tt)el(^e§ hk ©o(^e 3u bixigixen unb ^xunex mit gel^eimen ^nftxuctionen,

@elb unb SSoHmad^t ju texfel^en l^ätte, bamit nad^ SSeginn bex geinbfeligleit

fofoxt an§ SSex! gefc^xitten toexben !önnte^). £>ex ßjax genel^migte hk S5oxf(^Iäge,

ba§ beutft^e ßomitö touxbe exxic^tet unb ©xunex, bex Bi§§ex an ben xuffifd^en

^xieg§miniftex 3uBexid)ten l^atte, angetniefen , feine (Sxöffnungen an biefe§ 3u

1) SÖeric^t beä 5prager ©tabtt)auptmann» 2Rerten§ an ben trafen .Rolotorat, bom 26. Slprit

1812. 23arn^agen tx^ätjU, ba^ bie 5lnfunft unb ©cgentoart ©runer'y ©tein befonber» oufregten,

„unb mo unb toann man ii)n nur fe^en mochte, immer fanb man feine (Stimmung auf gleidjer

^ö^e gereift unb leibenjc^aftli(^; an ein rul)ige» ©efpräd) Inar nidjt met)r ju benfen." (£enf=

n)ürbig!eiten III, 234.)

2) 2)ie teiben 5Denfid)riften bei 5]3er^, ©teiu III, 68—77.
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abtefftten. 5lud§ hk beutfd^e Segton toaxh gegrünbet, für tüdä)z er €fftcterc ju

tüetBen ^citte. ^on biefen (^ntfd^Itegungen 5llejanbet'§ I. tüuxbe i^m butd^ jtüet

Söxtefe au§ SCßttna t)om 22. 3iun{ ^enntnig gegeBen. 5Dei: eine xnijxk t)on

6tetn ]^er unb enthielt no^ hk Befonbere SCßeifung, ja md§t bot Ärieg§Begtnn

loSäufdalagen unb bafüt ju fotgen, ba§ ber atoeite SSanb t)on ^tnbt'§ „@eift ber

Seit" in neuer Auflage burd^ 5Deutf(^Ianb tjerbreitet tüerbe; ber Jßerfaffer felBft

fei Balbmöglid^ft no^ ütuglanb ju fenben^). S)er 3toeite SSrief Um Don @raf
6;6o3ot, beut ftoläen granjofenfeinbe, ber gleid^faUg na^ S^tuglanb gegangen toar,

um bort ben erfel§nten ^ant^f p finben. £)iefer l^atte folgenben äöortlaut:

(Dftenfibel.) „2öilna, ben 22. 3^un^ 1812.

^"^ren Srief, mein t^euerfter ^rtcunb, t)om 27. 5Jiat) :^at mir nnfer bere'^rter gfreunb übct=

bracht; er ^ai mir mithin boppclte ^rreubc gemad^t. Volmer ''^) toar fd^on bon t)ier abgereift,

wm für bie .^anblung§=Unternet)mung, bie hjir projectiren be^ einem großen <^auje ßrebit unb

Unterftü^ung 3U üerjc^affen. S3i§ hai)in tjobin toir olle ^Vorbereitungen getroffen, unjer .^anb=

lung§t)au§ öor ber .^anb in 9liga ju etabliren, toobe^ toir gar leine ©d^tüiertg!eit, biel me'^r

oUen SSorjct)ub l^ier gefunben l^oben. 3JJan ge'^t f)ier öon jet)r liberalen unb Rumänen ©runb=

fä^en au§, inbem man fidf) überjeugt, bafe unjerc ©peculation fel)r erfprie§lid)e unb njo'^lt^ötige

folgen für ben l^iefigen .^anbel t)aben mufe, ha Sße^be§ jo genau mit einanber berbunben ift,

unb ein§ jopfagen burd) ha^ ?tnbere get)oben toirb. ^ä^ bin unterbeffen ^ier im I^anbe ge^

blieben unb toerbe bi§ ju S)almer§ glüdlic^er 9flü(ffunft aEe Einleitungen 3U unjern ^anbel§:

Derbinbungen '^ier treffen. Tlan t)at mid^ mit fel)r t)iel ©üte l)ier empfangen unb i(^ l)offe,

bafe tüir für ba^ allgemeine 3Befte nnjerer ^familien gute ©ejd^äfte mai^cn toerben. — ©inliegenbc

SBriefe finb bom aJiajor b. ®ol^, b. ßlaufetoi^ unb bon bem Olittmetfter bon Sßinterfelb, toeld^c

fi(^ 3l)tten beftcn§ empfe'^len unb ©ie bitten, bie Einlagen mit einer guten ©elegcn'^eit an il)rc

5lbref|en gu beförbern. 2)en S3rief an ^Prinjen b. (Sarolat:^ unb ben an ®ol)na toünfd^t man,

ba§ fie mit fid)erer ©elegent)eit übermaci)t toerben; bie 5lnberen enthalten nur 3familien=5lnge=

legen'^eiten. — ^loä) ift l)ier in !riegerif(^er .^infii^t alle§ ruljig unb man ertoartet bon einem

Stage jum anbern gro§e 23egebenl)eiten. S3et) ben fürtrefflid^en ^Jiaterialien unb S5or!e'^rungen,

bie man getroffen l)at, fann man bie (Snttoirflung ber SBegeben^eiten aud) rul)ig abtoarten, benn

5llle§ ift fo gut borbereitet unb mit SSorfid()t angeorbnet, ha% ber ©d^aben, ben felbft bebeutenbe

Unglüd^fäüc erjeugen fönnten, in einigen 2:agen erje^t toirb. 2)ie§ ift tocife unb auf bk 3ßit

berechnet. S^ux^, id§ l)abe midö fe^r gefreut, l^ier 3ltte§ fo ^u finben, toie e§ ba ftet)t*"*). 3Jiit ettoaS

®lürf unb einer roeifen Seitung !önnen toir gro§en Oiefultaten entgegenfel)en, hk enblid^ ber

9}lenj(^l)eit miebcr ju il)rcr Sßürbe bert)elfen. — 2)ie 5^ad|rid^t bon ber forttoä^renbcn ßranf^eit

S'^rer gfrau t^ut mir toe!^; ic^ toünfd^e il)r tjer^lid^ eine balbige ©enejung, bamit ^l)r «^erj nid^t

blo8 §aB unb 3?adt)e empfinbc. — ©rüfeen ©ie unfere el^emalige S;ijd^gefeEfd^aft unb geben ©ie

i^r einige 9'^ad^rid^t bon mir; id^ htnh oft an fie unb l)offe fie aud^ fro"^ toieber 3U fe!)en.

5lud^ meinen alten <!^eine grüben ©ie bon mir. ^^ ^ahe ouf meine alten 2:age ^ier bie 3Jiajern

be!ommen unb leibe nod^ an einem üt'^cumatigm am linfen Dt)r. 2)ie|er fott mid^ aber nid^t

^inbern, toenn§ aud^ morgen loSgeljt, meine ^an^t ^n bred^cn. S)a§ Ucbrige toirb ^^mn 3Jl. (?)

fagen, bem id^ aud^ jd^reibcn toerbe. Etoig unb unberänberlid^ ber iS'^rigc

(ma toarmer ©d^rift.) m. ©rofec.

2)almer ift über ©(^toeben nad£) (Snglanb gereift, um ©eiber unb bie nött)igen Unterflü^ung§=

mittel für bie Segion gu betoirfen, bamit toir ber "^iefigen ^Regierung, bie fo fd^on biele 3lui=

gaben "^at, nid^t läftig toerben. 2)er ßat)ier tjai il)n fe'^r gnäbig aufgenommen unb mic^ jum
Öberftcn in feiner 5lrmee ernannt. (5r l)at ganj in 2)almer§ 5pian entrirt unb giebt borläufig

bie nöt^igen Unterftü^ung§mittel jur Errit^tung ber Segion, beren ©ammelpla^ borläufig S^iiga

ift. Dbglcid^ toir nod^ feine matl^cmatijd^c ©etoife^eit ^aben, toie ®almer§ Unterl)anblungen

1) Ein furäcr 3lu§aug bie|c§ S5riefc§ bei ^er^, ©tctn III, 82, betgl. ©. 244.

2) ©neifenau.

^) ©neifenau'S Urf^eil über bie ru|fifc^en J?rieg§anftalten lautete belanntlid^ minber günftig.

3:eutfd)e affunbfd^ou. XVI, 2. 16
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boxt Quefalle«, \o ift bod) tool^l fein S^eiff^ff ba^ fie teüfftren. ^ä) glaube mitljin, ha^ unjere

g^teunbe SOiori^ in ©la^, SBIume unb Söulf ftd) jdion jc^t, toenn fie irgenb eine ©elegcntieit

finben, auf ben 2Beg nod) 9f{tga ntad^en fönnen unb fic^ bort bei) bem ©enetol öon @f|en mtU
beul). 2)ie nött)igen L@elber gut Oieife fönnen fie fid) ton meinen bct)ben 23anquier§, bie SBIunie

unb QÜe fennen, QU§3a"^leu loffen. ^ä) metbe bie ^nftoUen treffen, bofe alle englijdjen ©djiffe,

bie in bet Oftfee freuten, atte biejenigen, bie aufgenommen ju fetin tt)ün|c^en, an ^orb net)mcn

unb nad) Ütiga bcföi'bei-n. 33ieUetd)t tonnen unfere ^teunbc biefen 2öeg einfd)logen, benn ber

über ©oEicien ift bejc^toerlid) hjegen ^Dtangel an ^ferben unb be^ ijeränberten Umftänben ge=

fä^rlid). 2)ic "^iefige 5polttif ift lauter unb rein, benn man l)at bi§ je^t feine anbern 53e=

bingungen t)on 9'Zapoleon berlangt al§ freien ^ariM unb gänalid^e ebacuation 5preufjen§ öon

franaöfifd^en 2:ruppen, toal)rli(^ ebel unb möfeig. S)er ©d^uft toiE fid) aber feine S)ementi

geben, unb fomit Serben bie 33ebtngungen unter glüdüc^en Umftänben nic5^t fo günftig für il)n

lauten. 3Jian fie'^t l^ier bie Sfiottitoenbigfeit ein, ta% 5Rotbbeutf(|lanb eine felbflänbige (äinljeit

bilbet, unb toirb biefen ©runbfa^ ju feiner ^^it gcllenb machen. — können @ie nidjt Betoirfen,

ha% ©(^arnl)orft balb l)erfomme. @r tüirb f)ier fel)r getoünfd^t unb fönnte üiel @ute§ ftiften.
—

Söenn unfere 3"i^eunbc nod^ met)rere 5flenfd)en mitbringen fönnten, fo toäre bie§ rec^t gut, ob

id) gleid^ überzeugt bin, ba§ be^m 5lnfang ber O^einbfeligfeiten oiele ©olbaten jur beutfd^en

Segton überge'^en loerben, mo i^nen ein guter ©olb unb eine ©jiflena nad) bcm ^rieben ge=

fid^ert toerben. Sogien^) l)at mir ^\)xt (J'^iffre nid)t ^urüdgeloffen ; id) mu§ 3f^"en bepalb

mit 3Jiilc^ fd)reiben. ©d^reibcn Sie mir bod^ mit näd)fter ©elegcn'^eit ben 5fial)men, unter

toeld^em id^ 2fl)nen hk S3ricfe an bie S3ud)f)anblungen abreffiren foE; mir bcud;t c§ ift ^. OJiüEer.

^^r greunb 2:eutfd)/'

5II§ biefe Briefe bei ©tuner onlonciten, tüax ber ^xkc[ t)on 9^a:^oIeon bereite

ntläxi xmb begonnen toorben, am 24. ^unt hu gxoße 5lrmee über bett Klienten

cjerü(!t. ßängfi l^atten hk jerftteuten ^atxioten biefe§ ßtetgnig etfefint. 5lud^

(Stuner l^atte e§ mit ber gtögten Ungebulb ettoartet. £)enn nun etft !onnte

feine 2^1^ätig!eit in SBal^tl^eit beginnen. Solange no(^ bie xuffifd^en ^efanbten

in SSexIin unb ^kn fagen, öerfotgtcn fie il^xe Ü^egierung mit 3^euig!eiten
;

je^t,

tno fie il^te ^lä^e täumen mußten, getoann @xunet'§ Soften, f(^on aUtin für

ben 9^a(^xi(^tenbienft eine nic§t geringe SSebeutung. SDa^u !am, ha^ nun auä) hk
ge:|3lanten Hntexnel^mungen im UMtn bex gxan^ofen eingeleitet toexben buxften.

@x ift neuexbingg i3oE Xl^dtigleit. Daß hk @efal§x füx feine ^exfon fi(^ buxd§ ben

^xieg unb hk 5l6xeife be§ xuffifd^en £)i:|3lomaten tjetbop^peln, öexgetinfadien mußte,

galt i^m tüenig. £)aß ein S3ote einen gxoßen Z^eil feine§ ^riöatöexmögen^

öexlox, öexfi^mexäte ex übex htm @xnft feinex 5lufgabe. 3^öx toaxf il^n ba§

tiefe SGßel^, tx)el(^e§ xijm bie ^unbe öom 3^obe feinex geliebten jungen ©attin,

hk ex in SSexIin ^atte ^uxüiflaffen muffen, bexeitete, füx ein poax 2^age auf§

^xanfenlagex , aber e§ fonnte bo{^ ben leibenfc^aftlid^en ßifex füx hk ex=

gxiffene 6ac§e in i^m nii^t löl^men. 25on attextüäxt^ liefen bie S5exi(^te bex

Untexagenten ein, hk ex t)on ^euem ju ftetigex 5lufmex!fam!eit aufgefoxbert

unb benen ex i^xe SSejüge bi§ jum (5e:|3tembex übexfenbet l^atte: übex hk S5c=

tt)egungen feinblid^ex 2;xn:|):|3en, übex hk 6täx!e bex 5^a(^f(^übe, übex ©efinnung

1) ^aä) ber ©runer'fdt)en Söormerfung toar „SKoria" ber au§ ber @efdt)id^te be§ Äönig§berger

2:ugenbDerein§ befannte Sarbelebcn, „SBlumc" ber auf ^albfolb gefegte preu^ifd^e @tab§ca^)itän

griebrid^ u. ^orn, ein fjrennb ©neifcnau'§ unb 2lrnbt'§, „SOßulf" ber prcufeifdie @tab§capitän

^rerbinanb t). ©tülpnagel, toeld^er fd^on im ^a^re 1809 ju einer gel)eimen 3Hi|fion beftimmt

gctoefen toar. Tlan bergl. über bie Segion unb il)re jtl^eilneljmer aJiaj Set)mann'^ „ßnefe^

bed unb <Bd)'ön", <B. 48 ff.

2) ©neifenau. ©iel)e oben.
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unb Stimmung be§ 23oIfe§, mit ß^^iffren auf hk S^nenfeite bei* Söriefcou*

t)ett§ gefdjtieben obet in mi!rof!o:pij(^er 6d^xift auf üeine 3ette((^en bergeid^net,

hk ber UeBerbringer im 9^ot]§falIe t)ctf(^Iuc!en !onnte. £)ie gefammelten ^aä)^

xi(^ten tt)utbcn Don @runer ju ^aipporten an ben tuffifc^en Ärieg§minifter, f:päter

na^ bem ©inlangen ber 6tein'fd^en SCßeifungen, an ha§ beutft^e ßomitö öet=

arßeitet. Einige betfelben finb im ßonce:pt etl^altcn unb nid^t ol^ne ^iftotifd^en

äßertl^. %m S.^nli melbet er öon franko ftf(^en 5^a(^f(^ü6en toä^renb ber legten

3unitt)0(^e , t)on ber 5luffteEung ber bänifd^en ^ru^^en an ber beutfd^en ^fte,

t)on franjöfifc^en £)e^)ot§ in ^anm'ozx, t)on ber SBefe^ung ber (älBemünbung bur(^

bie ©nglänber, t)on ben noc§ unBeenbigten SSerfd^an^ungen Bei ßolBerg unb fäl^rt fort

:

„MiäUnbuxq-'Bdjtütx'm Ijot für 40000gtQnc§ 3*^iebel ber ©ro^en 5lrniec nQ(I)fü!)ren muffen.

2:icfe '^at ollei g-ut)rh)efen au§ ben |)rEufetf(i)en Staaten bei fid) behalten. Sogar ift ein 2;^eil

ber babei befinblid^en Äned^te militärifct) umgefleibet toorben, bie Uebrigen aber finb, oljne Seben§:

mittet ober förperlid) mife^anbelt, oon ber Söeic^fet änrücfgejagt. Sdjtefien mu§ in biefem 5lugen=

blidc 6000 5Pferbe unb 10,000 9JJalter ©etreibe äur großen Slrmee liefern. %xo^ biefer Seiftungen,

unb ungeoc^tet ber preu§ifdjc ©enerot ©ratt3ert in einer ^roclomation fet)r tebl)aft ha^ @lüd

unb bu Gt)re gefd)ilbert ^at, mit ben etften Strupfen ber Sßelt im SBunbe fäm^jfen ju bürfen,

f)at boc^ neulich ein blutiges OJencontre ätüifc^en 5preu§en unb Q-ronaofen (über einen 33ictualien:

S^ranSport) ftattgefunben, unb bie Umgebungen ber frauäöfifd^en 5?ai^erin 3Jlajeftät ^aben fic^ in

ben legten Sagen i^re§ ^ierfetinS feljr I)eftig gegen 5preu§en geäußert. 2;ogegen t)at ^apoUon

in Königsberg fid) gegen ©enerote unb SBebörben fetjr freunblic^ ben)iefen unb felbft einen Unter=

Offizier, ber bie golbene 9JtebaiIIe trug, befd)en!t, tüeil er fold^e bei @t)lau befommen unb olfo

getoife üerbient ^abe. ^lotf), 50li§mut~t) unb SSertüirrung fteigen fe'^r t)od^ im preufeifd^en Staate,

^ier (b. i. in Defierreid^) ift bie Sage aud; fe^r öertoitrt. Ueber hk Stimmung be§ aGiirten

5lrmeecorp§ toirb ber Ueberbringer^) 33eläge ergä^len. ®a§ ßabinet fd^eint bennod^ feft entfdt)toffen,

ha^ franjöfifd^e Siftem ftrengc gu befolgen, unb hk SBeurlaubten merben eingebogen. S)ie bö^=

mifc^en Otegimenter foöen bi§ jum 12. b. Tl. marfc^fertig fe^n; i^re SBeftimmung aber ift nod)

ni(^t befannt, Tlan beforgt Unruhen in Ungarn, ©elb unb ßrebit mangeln, gürft Sc^toaräen*

berg '^at in Sroblj 130,000 Stüd S^ucaten aU 5lnlei^e geforbert, bon biefen aber nur

18,000, unb aud) foId)c nur auf feinen perjönlid^en ßrebit erl)alten. ^m italienifd^en 2:t)rol

t)atten im 9Jionat 2}]ai, auf Sßeranlaffung ber ftarfen ßonfcription llnrut)en ftattgefunben. S)iefe

"^aben eine 33erorbnung be§ ©eneraI=©out)erneur§ öon 3^IIt)rien erzeugt, toeld^e fe^r ängftlid^e

StcE)ert)eit§:=5Jiaferegeln cntf)Qlt. ^n Söien, @rae^ unb anbern Drten finb eben be§f)alb hit

Rapiere aHcr bort befinblic^en Xt^xoUi plö^üdt) S^iad^tS mit S3efd)lag belegt morbcn. ®ie§ ift

aud) einem !aiferlid)en Obriften, ©rafen öon Seiningen toiberfal)ren, toeldjer 1809 in S^rol für

Cefterreid^ agtrte. 93lan ^at xtjn angemiefen, fid) nad^ Ungarn ju begeben, ^ä) glaube, ha^

biefer 3Jiann au gebraud^en fet)n tnürbe . . . ."^).

3n einem gtüeiten ^a^:|3ort t)om 10. 3uli ^eigt e§ unter 5lnbeiem:

„3fn 5Preu^en fteigen ^oii) unb ©elbt)erlegenl)eit mit jebem STage. 5Dic Unäufriebenf)eit

äußert fic^ laut, unb bie 5Iu§fül)rung ber neuen Steuer^S^erorbnung ftodt überall. Sollte btc

Regierung ju getoaltfamen 5Uia|regeln fdt)reiten muffen, fo finb alle möglichen unangenehmen

folgen ju ertnarten. 2)er ©eneral ö. J^rufcmar! ift am 4. b. 9Ji. nad^ ©umbinnen abgereift,

um bet) bem franjöfifd^en i?aifer, fo nal)e e» erlaubt ift, au fet)n. @S ift eine SSerorbnung im

Söerfe, tooburd^ alle im 5lu§lanbe bienenben ^ßteufeen aurüdberufen toerben foüen. 3Jian fprid^t

forttöä'^renb bon bem S:ugenbbunbc, al§ beffen Si^ je^t ©la^ angegeben toirb, tpal)rfc^einlid^,

meil ber bortige ßommanbant, ^Jlaior b. SSlumenftein, antifranaiJfifd^ gefinnt ift unb ©eneral

b. Sd^arnl)orft nebft Dbrift bon SBo^en ficf) in ber ©egenb, a« «ßubottic, ouf^olten. ^m König=

^) 3Jlaior bon SSrenbel.

-) %U fpäter biefe Söerid^te ben öftcrreit^ifc^en iBe^örben au ©efid^tc famen, fanben biefelben,

ha^ ©runer fe^^r gut informirt getoefen fei.

16*
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xtiä)t äÖeftp'^aleit fteigt ber Unmuts tägtid^ ^ötjer. S)et «ßöntg !^at eine neue geätoungene 5ltt=

lei'^c t)on 5 2Wtlttionen, ßapitaltfitung ber tütfftänbigen ©taat§=3infen unb eine Sx^ö^ung ber

©tcuern öcrorbnet. jDieje bteifad^e i^oft ift fe{)t unäeittg bered£)net unb totrft lebhaft gegen i^n.

^n SfH^tien ^oE e§ forth3ät)renb unru'^ig unb hii^ bie SSetanlaffung jetin, ba§ bie neapoli=

tantfdien Gruppen SSefe^I erl)alten t)aben, ftc^ bort:^tn 3U begeben . . . ^ter tnhb berfidtictt,

bafe, ba Oefterreid) hk ^o^itng jeine§ |)ülf§corp§ in btiatem GJelbe nic^t leiften fönne ober

tüoüe, ©Q(t;fen fold^e überne'^men muffe unb 9lapoIeon bagegen bie ©iftirung ber gfeflungi*

arbeiten bon 2;orgau betoittigt t^ah^ . .
."

%m felben ^age beanttnottet @tunex 6tetn'§ ^ttef t)om 20. ^unt. @t tnetbe

al§i6alb- brei fidlere ^D^ännet na^ bet S^ud^Iet §atbe, bem 6^effaxt unb bem

S^pringet äBalbe entfenben unb fi(^ felBft in ba§ Böl§mif(^e S5ab ßieBtüexba ]6e=

c^ekn, um auf bet ©tenje mit aE ben ^petfonen äufarnntenjutreffen, bie i!^m Bei

feinen D:perationen bienen foEen. %u^ ijdbt et f(|on ^tüei Seipäiget SSud^l^änbler

für eine neue 5luflage t)on 5lxnbt'§ „@eift ber S^it" gettjonnen unb tnerbe eine

2)ru(fet:pteffe in Üleinerä 5Ut 35ert)i elföltigung ber üBerfanbten ^uEetin§ auffteEen.

S)nxä) fiebere Seute tüoEe er ben ©tat ber föd§fif(^en unb tneftfälifc^en Dfficiere

an Ort unb 6teEe erlunben laffen. „^^ ttjerbe biefeI6en aud^ 3ur S3erT6reitung

ber mir t)on @tr). ©jceEenj enttt)i(felten ^runbfä|e Benü^en; e§ finb biefelBen,

benen i^ Bereite in ^teugen ben Dfflcieren gegenüber 5lu§brucf gab, inbem i^

fagte, ba§ nun, tr»o ber ^önig unb bk beutfc^en Q^ürften ni(^t§ tüeiter feien al§

bie ^präfecten 51a^oIeon§, niemanb mel^r an feinen ^ih geBunben toäre unb deiner

bie $Pfti(^t ^ätte, für eine fd^led^te unb bem SSaterlanbe öerberBIid^e 6a(^e hk

Sßaffen p fül^ren." ^) @§ fei i^m gelungen, einen fidleren Kaufmann 3U finben,

ber feine SSerid^te nac^ SSrob^ Bringen lüoEe, t)on tüo fte ein 5lnberer an ben

rufftft^en ^ofrat'^ @ier§ in Ülab^itniloff toeiter Beförbern toerbe. @r öerfüge ein=

f(i)Iie§Ii(^ be§ S5etragc§, ben i!§m @raf Sieben in SSerlin mitgegeBen, nunmel^r

üBer ungefäl^r 5000 3)ucaten; ber ^unbfc^afterbienft toerbe ft(^ auf 4—5000
5EI§aIer Belaufen; bie Soften für hk SSanben !önne er nid^t im t)or]^inein Be=

ftimmen unb it)iffe and) ni(5t, oB er hk in Defterreid§ für bie beutfc^e ßegion

anjutüerBenben Dfficiere mit üleifegelb augftatten foEe. S5ei bem öfterreii^ifd^en

§au:|3tmann t). $pfuel l^aBe er hk§ beffen 5!JlitteIIofig!eit luegen geti^an^). 5lm

1) '2)ie ©teile in ©tein§'§ S5rief, auf tcetd^e f)ier l^ingebeutet ift, lautet \m franäöfifdjen

Originale : „Tächez, monsieur, de me procurer un tableau des officiers qui composent l'armee

Westphalienne et Saxonne, du charactere des personnes les plus influentes, des probalites de

se les concilier. II faut tächer de convaincre eux et tous nos compatriotes que la patrie est

lä oü se trouve l'honneur et l'independance, que c'est un abus de pouvoir que fönt les Princes

AUemands de sacrifier l'une et l'autre ä leur miserable existence personelle, que c'est aux

peuples de rompre les fers dans lesquels ils veulent les jetter, que ce n'est que par lä qu'ils

sauvent ces mßmes Princes de leur destruction, parceque Napoleon, parvenu ä la Suprematie

generale, brisera ces Instruments vils et dispendieux de son esclavage (sie!) et rendra l'escla-

vage des Allemands encore plus complet et plus insoutenable". 2)ie ?lnttt?ort ©runer§ citire

id^ nad^ bem frauäbfifd^ abgefaßten ßoncept. S)afe ber SBrief toirllic^ an ©tein gelangte, ent=

nimmt man einer ©teile bei ^Jer|, „lieben ©tein'^" III, 126.

2) ©runer l)at tt)öf)renb feine§ ^lufent^^alteS in ^rag Jjon ber ruffifd^en 9tegierung einmal

5000 %t}aUx, bann 1394 2:ucaten unb fpöter noc^ 4000 5Ducaten ertjalten. Ueber ©ruft bon

5Pfuel=®iel§borf, ben ^^reunb Äörner'^, im 3^a^rc 1848 preu§ijd|er 3Jlinifterprafibent, bergl. «Ulaj

Seemann, „l?ne|ebedf unb ©d^ön\ ©. 60.
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6(^Iu6 Betii^tet er üBer eine Untextebimg mit ^ettetnic^, ber mit ^aifer fjtaitj

auf bet 3flü(ffa^^i üon 2)re§ben nac^ $pracj c^efommen tüar:

„@§ l)at bcm ©rofen 5Uicttctnicl^ gefatten, einige ©ditoierigfeiten toegen meine? 5lufentf)alte3

in ben öftctreic^ijdjen ©taaten 3U er^^eben. 3iC^ glaube ober in einem ©ejpräd^e, toelc^e» id) mit

i^m '^atte, jeine S'^ü\tl äcrftreut äu ^abcn. 2)a er mid^ jeboc^ ätoeimal etma{)nte, fet)r tuf)ig

3U leben, toenn id) be§ (Sd^u^eg bet Stegierung tl)eill)Qftig bleiben n)oUte, unb ebenfo oft I)in3u=

fügte, bofe meine (*siftcnä allerorten oon äßic^tigfeit fei, unb ha id) it)n töEig bcr fronjöfifc^en

Partei ergeben glaube, fc^eint e§ mir gleid^ notl)n)enbig für meine perfönlid^e ©idjerl^eit al§

nü^lid^ für unfere ©efd^äfte, ha^ ®raf ©tadelberg angctoicfen toerbe, mic^ im 5fiott)faE fo tjiel

al§ mbglid^ äu Italien. ®urc^ ©eburt fransöfifdier Untert^on unb ou§ bem preufeijd)en 5Dienftc

getreten, laufe id) mel)r @efal)r al§ ein Slnbrer. 2;arum erfud^e ic^ ©ie, ^err 33aron, hm
Äaifer äu bitten, er möge ben ©vafen ©todelberg ontoeifen, mi(^, toenn mir ein Unglüd juftofeen

foUte, al§ ruffifd^en Unterf^an ju reclamiren. 2Jiöglid), bafe eine folc^e 9f{eclamation nid)t ben

getoünfd^ten (ärfolg l)at, aber fie toirb h)enigften§ ben Söiener ^of abt)alten, mid^ an bie ^xan-

jojen au§3uliefern, bie mid§ al§ ©pion bel)anbeln tüürben."

Unciefäl^r jel^n Za^t \päkx xi^ki ^tuner au§ 2itb'mtxha einen gtüeiten

^tief an 6tein, ben ex bnr(^ ^Pfuel BefteUen (ä§t. 5Die neue 5lu§gak t)om

„föeift bet S^it" fei nal^ep tjoEenbet, bet SSexfaffet öon $pxag na(^ 9f{u6lanb

aBgexeift^). lu(^ hk ^xu(^ex:|3xeffe fei ange!auft. 5Rac^ ßifenat^ unb in

1] ^Jian !ennt Slrnbt'l Qfa'^rt über ^rog nod^ ^4^eter§burg au§ beffen „Erinnerungen au^ bem

äußeren Seben" ©. 127 ff. Unter frembem 5^amen, öon ©runer mit einem falfc^en ^a^ t)erfel)en, in

©efettfc^oft eine§ fleinen SCßiener Kaufmann? toar er glüdlidt) burd) ©alijien bt§ SSrobt) unb

über bie ©renge gelangt. @in SSrief ooß g^reube über hk überftanbene ©efa'^r unb SSefd^toerbe

unb öoE ^an! für ben «Reifer ift unter ©runer'S ^Papieren erl)alten. (5§ fei geflattet, benfelben

Wer mitjut^eilen.
„53robi5, 22. ;3?uli 1812."

„(Sben f)mit frü^ um 8 U^x tamm tuir Ijier on, unb id^ l^offe, ha^ toir mit ©otte§ unb

guter Qreunbc «^ülfe tüo"^l toeiter !ommen hjerben. Unfere 9ieife "^ätte, toenn bie Sßege bie

erftcn jtage nid)t fo fd^led^t getoejen toären, unftreitig nod) gefct)toinber ge^en fönnen ; bod) ^aben

toir gett)an, toa§ in un§ lag, fie 3U befd^leunigen, unb iä^ fann in biefer, fo toie in jeber anbern

^infid^t meinen el)ren^aften ütitter, beffen ©and)o id) bin, nid^t genug rü'^men. @§ ift ein

gefd)euter, geübter unb üorfid^tiger 9Jlann, toeld)er tempora et modos et homines ju belaufd)en

unb burdt) iebe§ Dti^djen, ba§ fid^ i^m öffnet, Sid)t faEen ju laffen toeife. — (Sine gro|e fjreubc

t)aben toir untertoeg§ gehabt, too toir nur anrüljren unb anftopfen burften bie (Stimmung tiox-

trefftidj ju finben. @§ reift eine gro^e 5lrnbte; toenn nur hu, toelc^e SSormauer fet)n foHen,

ba§ 9f{ed^te t^un tooüen! ^hen toie toir anfamen, ful)r ein Dberftlieutenant SBaron Xettenborn

üon ^ier, ber au§ Defterrcic^ in 9tuffifc^c Sienfte ge^t. ^d^ gab i^m ein 5löertiffement6fc^reiben

an ©ier§, unb fatt» er öor mir jur ©teüe fommen foEte, ein paar feilen an ©tein unb 6t)afot

mit, toorin id^ meine balbige 3lnlunft melbete. 3fd) l)offe, borin toerbc iä) nid^t gelogen

l)aben. — 2öir finb burd^ fd)öne Sänber unb fel)r Perfd^iebenartigc 9Jienfd^en gefatjren. S)ie

Sö^men finb tro^ig unb tüd^tig, bie 3Jiä^ren in einem faft nod^ reid^eren Sanbe gemüt^lid^er

unb ettoa§ toeid^lic^, bie ^^oladfen ^albe§ 33iel), Settier, Suben unb ©flaPen: bei biefen ©efid^tern

ift mir faft übel getoorben, unb 3U biefer Übelfeit tocrbe iä) nod^ toof)l oft ©elegen^eit ^aben.

—

2Jlein knappe gel)t eben au§, unb toir toerben fudjen nod^ ^eute $lbenbi nad^ '^inau§ 3U fliegen,

too id) midi) nic^t lange aufhalten toerbe. Söegen ber S5rtef= unb ßorrefponben3angelegent)eit

f)abe id^ mit i^m aUeä befprod^en unb toerbe mit i:^m unb ©ier» ha^ SBeitere no(^ befpred^en.

SBeiläufig, toegen ber ^erreife bi§ ^ier toirb er S'^nen feine S^ied^nung mod^en fönnen al§ über

bie äöagenmietlje: ba§ 5lnberc ^ahz xä) butd^au§ alle§ beja'^lt, felbft 12 S)ufaten, um un§ einen

5lu§flug über bie ©ren^barrieren ju ©ier» ju Perfd)affen. — Sßegen unferer größten 2ln;

gelegen^eit, ber 9lüden: unb 5Zadenfd^ldge, toerbe id^ alle§ t^un, toa§ id) nad^ meiner Überzeugung

mu^. ^enn ol)ne biefe ift aEe§ nid^t§ unb toirb mit 5^id)t§ enbigen : ba» mu§ aud^ 5l[leranber]

begreifen, toenn er toa§ begreifen fann. äßiH man großen politifd^en ^been folgen, fjlammen
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ben 6:|3effart feien gtüet ^zxixank mit ^nfttuction öexfel^en ^ui: SSilbung unb

gü^tung bet SSanben aBgegangen. £)te ß^ipebttion nat^ bex ^u(^Iex §aibe hierbe

bemnä(^ft folgen. 3ene :^a6en Beftintmtexe SSefel^le aBautüaxten, ti)t fie an§ SBet!

f(^reiten.

i)tefe 5^a(^rtc§t entf:pta(^ ntd§t gan^ ben SEl^atfat^en. 5lEexbtng§ f(!§etnt

auc^ an§ ben @runer'f(^cn 5lufäetd§nnngen ]^ert)orpgel)en , ha% ber el^emaltge

]^effifc^e Offtciet t)on ^affexobt unb bex fxül^exe fuxmain^ifc^e Dfficiex öon ^uxg§=

boxff, jener naä) Sl^üxingen, btefex na^ bent 6^effaxt abgegangen feien. 5lBex

nux öon bem ©xften ift hk^ xi(^tig. S5uxg§boxff, bex au(j^ in €eftexxei(!^ al§

§au:ptntann mit 5lu§3ei(^nung gebient l^atte unb f^ätex in $pxag al§ S^emi!alien=

unb SiegelladfaBxüant anfäffig getooxben töax, ]§atte ftc§ jttjax ju hem tt3ag=

l^alfigen llntexnel^nten Bexeit exüäxt, toax abex bann, tt)ie ©xunex f^ätex im

25ex^öx angal6, hnxä) gamilienbexfiältniffe juxüifgel^alten tooxben, 5lu(^ ift nux

bex f(5xiftii(^ abgegebene @ib $affexobt'§ öox^anben ^). ^iefex Se^texe tüuxbe

gütiben, tüD fie ju jünben finb, neue SSölfet in einem fü^nen unb freien ©inne fc^affen, fo

mögte iä) für ben Erfolg bürgen. S)Qnn tüirb bte ©odie großartig unb ent^ünbet aUt gute unb

grofee ^er^en, unb ©ott unb bie @efct)ici)te nierben bie Suben unb 2)ummföpfe richten, gür ba^

3llte tütrb c» auf feine SBeife ge'^en, benn bagegen t)aben fid| @ott unb SRenfd^cn fc^on erflärt.

D mögten tüir un§ unter frö^Ud^eren ^ujpicien tüiebcr umarmen unb an ben Drten, ino toir

e§ ftiünjd^en! unb mögten ©ie, mein t)ortteff(id)fter ^^reunb, nid^t um ^"^r @üfeefte§ toeinen,

fonbern fid) ber b(üt)enben 2öiebert)erfteIIung beg fd^önften (Slüde§ ber 2kbt freuen fönnenl

S)ie§ hjünfc^e unb ^offe ic^ öon ganzem .^erjen unb banfe 3^nen "^iemit au§ üoEfter ©eele für

atte bie Siebe unb 2;reue, iüomit ©ie mir bie :poar 2^age in ^[rag] öerfüfet f)aben! @rüfeen 'Bk

ben Hauptmann $pt)[uel], toenn er nocf) ba ift, unb fagen i'^m, er foll in meinem ^'lamen bk

auf Beiliegenbem blatte genannten ^4^erfonen nur begrüben, fo inerben fie freunblid) gegen i^n

fe^n. — (Sinliegenbc 23riefe beförbern ©ie gelegentüd) nac| Berlin an g^rcunb 9J[eimer?] unb

melben i^m, bafe er fie al§ böttig ungefä'^rlidje unb unpolitifdie auf bie 5]ßoft geben fann, toenn

er tneife, ba^ fie mit biefer an bie Slbbrefee gelangen; ba^ er fie im entgegengeje^ten ^aH aber

mit fieserer @clegenf)eit beförbert."

„9?abätoiloff, 23. :^ulii. 1812/'

„äßir finb glüdtid) "t)iet)er gefommen, t)aben mit föier§, ber ein artiger aber nidf)t tüeit

fe'^enber 3!Jlann fdieint, alle§ bejprodjen, unb id) toerbe Stein münblic^ über bie Äorrefponbena

^oä) erinnern. S)ie Muffen fet)en bie Sßic^tigfeit aEer biefer 5Einge nod) nidjt ein. ^c^ l^atte

geflern einen gana luftigen Slbenb, meil id) in bem ^oHegienrat^ unb ^nfpeftor ©aalfelb einen

alten i^enenfer fanb. .^peute :^offe idj mein ©epäd au§ fSxobt) 3U erl)alten unb bann fogleid)

n)eiter gu fliegen in*§ <g)auptquortier, ba^ iä^ nja'^rfdieinlid) an ber £üna finben toerbe. 2)enn

mo e§ ift, toei§ man ^ier nidjt beftimmt, auc^ toeife man nod) nid^t^ üon S^reffen. (5§ tnäre

äu h)ünfd)en, toenn man ol)ne 2;reffen aufreiben lönnte. 5lu§bauer unb fefter ©inn altein fann

un§ retten. — SBie e§ nun aud) ge'^e, bobon fe^en ©ie überzeugt, ba% mein ©inn unerfd^ütterlid^

berfelbe bleibt, toeil er fo mufe, ba% aud^ gegen ©ie bieje§ 3/iüffen in if)m ift. ®ott erl)alte

©ie unb ^f)x ©lud! ^t)x @. «m. 31."

„N. S. «Ulelben ©ie mir auf ba^ SSolbigfte toegen be§ @[ei]ft§ ber 3[ei]t ^0. 2, ob ©ie

e§ gebrudt befommen fönnen. 3^ft ba^ [nic^t], fo jie^e iä) bie ©jemplare Pielleid^t auf anberem

Sßege ju ©d^iffe an^ ©djtoeben."

^) S)ie Pon ©runer berfa^te, bon ^afferobt unteraeid^nete i^oxmd lautete: „3d& 6arl

Söil^elm gerbinanb bon ^afferobt fd^inöre ju ©ott bem 5lttmäd|tigen unb ©erec^ten, einen

freitüiüigen
, feierlidien, förperlid^en (Sib, ba^ iä) ba^ mir angetragene unb au§ Ijeiligem ^a%

gegen ben geinb 3)eutfd§lonb§ übernommene ©efdjöft ber SBilbung unb g^ü'^rung eine§ fleinen

^artl)eiforp§ gegen ^opoleon unb beffen Gruppen unb 3lfliirte, nad) beftem Sötffen, ©etuiBen

unb genau nad) ber mir ertl)eilten ^nftruftton boEfüI)ren unb boEfü^ren laffen, bem Q^einbe
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betn 5lgenten ^ittmar in SBeimat ^ux Untei:ftü|ung em^foljlen, Bei bem er feinen

©el^alt — 40 2:^aler monatlidö — erl^eBen foäte. 6eine ßeute, ettüa ätüanjig

^ann, foHten leinen 6oIb, fonbern bie SBeute exl^alten, fcl^Ie e§ an einet foI(^en,

fed^g gute ©rofc^en täglid), be§gleid§en eine ätned^mägige ^leibung, @etüe^r unb

5!Runition unb für bie einjelnen ^ou:t3§ eine ongemeffene SBelo^nung. Unter

biefen (i;ou^§ ttiar nid^t blog ha^ 5luffangen ber 6;ouriere, fonbern au^ hu fSex=

nic^tung öon ^ult)er= unb gouragetron§:porten unb bie 5(uf^ebung franjöfifd^er

Generale, bie öon ober ju ber 5lrntee reiften, Begriffen. 6oId§e §anbftrei(^e toaren

Bei ^a^i unb mit gefd^tüärjten ©eftd^tern augpfü^ren, bie ben ßourieren ab^

genommenen ^tp^]ä)^n bur(^ einen 35ertrouten na^ 9lumBurg in SSö^men ju

fc^itfen, öon ttio fte ©runer aBl^oIen laffen tnottte^). Diefe 5lnttjeifung an ben

Agenten i)tttmar foEte fein Geringerer an i^re 5lbreffe Beförbern al§ — ^erjog

^arl 5luguft, ber ftd§ ienerjeit in %^pli^ aufl^ielt. ©runer notirt nämlic^ fJoI=

genbe§: „3n ber UeBerjeugung, ha^ ber regierenbe ^erjog t)on 6a(^fen=2Beimar,

al§ ein gut geftnnter beutfi^er gürft unb al§ naiver ^Inöertoanbter be§ ^aiferl.

tRufftf(^en §ofe§, gern 5lnt]^eil an ben borl^anbenen planen nel^mcn unb fold^e,

fo toeit er lönne, fi^üäen unb förbern toerbe, finb 6einer ^nx^lan^i ht^aib

in meinem 9^amen am 11. 3uliu§ b. 3. Eröffnungen unb Einträge gemacht

tnorben. £)er ^tx^og, ^ai barauf ertoibert, ha% @r ftet§ gern %^til m^mm
toürbe, iebo(^ t)on frauäöfifi^en 6:|3ionen fo umgeBen fei, ha^ er 9flic^t§ t^un

!önne, foBalb aBer ein groger ©c^Iag gef(^el§en, @r mit EttooS unternel^men

toerbe. 2)en 6r. SDuri^Iaui^t üBerfanbten SSrief an t). ^Jlüfffing unb t). ^itt=

mar ^at ber ^erjog mir prütfgefc^itft , toeil er Se|teren niä)i fieser genug Bei

fx(^ glauBte, unb terf^ro^en, t). i)ittmar nac^ feiner MMh^x in äßeimar au

\\^ rufen ju kffen unb mit il^m fit^ Befprei^en ju tooEen." ^)

6o toeit inaren bie £)inge gebiel^en, aU @runer in ber gtüeiten 5(ugufttt)0(^e

au§ SieBtoerba nai^ $rag jurüdfel^rte. @r toartete nun nur no(^ auf neue Orbre

au§ 9lufelanb, um ^afferot^ in 2:i§ätig!eit ju fe^en, unb auf hie ruffifd^en S3uEe=

tin§ unb 5Jlanifefte, um fte in Meimx^ bruden unb aEerorten üertl^eilen gu

laffen. £)a toarb er :^Iö|Ii(5 üer^aftet, feine ©d^riften unb Gelber mit S5efd)Iag

Belegt, fein 3Ber! jerftört.

üHm nur erfinnUd^en 8c?§abcn, SDeutfc^lonb, 9f{ufelQnb unb ©nglanb aber aEen möcittc^en ^Zu^en

äujutoenben jucken unb baöon loeber um ®efat)r noc^ um Sorf^eil^ njiöen je abtoffen, aud^ hal^

©e'^eimnil meiner 5öer^flici)tung unb be§ fidleren 3"!oi"nxen^ange§ meine§ .^Qnbeln§ in 5^otI;

unb %oh getreulid) betoa^ren, lieber ol§ ein reblid^er freier beutfdier 2Jiann flerben, benn burd^

3}errat^ ein jcE)mad^t)DEe§ Seben erfaufen toiß. 5Die§ 5tlte§ fdtjtDörc iä) qu§ eigenem freien Sln^

triebe meine» @emütl)e§, feft 3U polten, fo toa'^r mir Q^xi lieb unb ©d^anbc öeräd)tlic|, fo

treuer mir mein S3aterlanb unb beffen g-rei^^eit unb fo l)eiltg mir meine 9{eligion ift, mit bcrcn

Sßorten ic^ meinen ©dt)n)ur glauben§t)oII befiegle: ©0 toaf)r mir @ott l)elfe burd) ^efum

1) ßoncept eine? ©d^reiben§ an t). 2)ittmor in SCßeimar.

2) 6arl 5luguft ttjor am 7. ^uli nad^ Stepli^ gefommen, too er bi§ über bie 3Jiittc

muguft blieb.

((Sd^lufe im nöd^fien ^eft.)
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über au§ bem SSetltner SeBen.

SSon

I.

3(f) BeiDunbexe bie ßinben, i^ Bin ftolj auf fie, tnie ieber S^etlinet; bo(^ —
tote foE i(^ mt(^ augbxüdfen? 3d§ fül^Ie mt(^ ni(^t xed^t gu §aufe bort, ©te

finb mix p öoxnel^tn. 6te finb tote bet g^eftfaal t)ott ^erlitt, al§ oB l^tex ttte=

mal§ 5lEtog toäte. 6c^ott i:§x Bloger 5tttBIt(f ftttittttt tJti(^ fetexlt(^. Sit gto§

utib üBextoälttgettb fittb hk ©xmttetunciett, bie fie toai^xufen, iebex gupxeit @xbe,

jebex SSauttt tittb iebe §äufexfxont. ©ie l^aBett uttfexe ßec^ionert toäl^xettb hxtm

Suftxa bxeimal txium:p]^txett feigen; fie fittb uttfexe ©iege§ftxa§e , Ootn ^xanben=

Buxgex %^ox 6i§ guttt g^xiebxi^§ben!tttal, unb bex latfexlid^e ©lan^ xu^t auf tl^nen.

Sßenn iä) in ein SSexl^ältnig gu il^nen !omtnen foH, fold)' eine§, toie i^ e§

16xau(^e, um Oon bem Blenbenben ©d^immex bex ^egentoaxt ni(^t Oextoixxt ju

toexben, fo mu§ ic^ toeit pxücfge^en, Bi§ ju jenem ^[Jloxgen im gxül^Iing 1680,

too bie gute ^uxfüxftin £)oxot5ea, hk ^olfteinexin, au§ bem ^l^oxe bex 25uxg ju

^öEn ]^exau§txat unb ]§iex bie exfte ßinbe :t3f(anäte, auf htm Sßoben il^xex 6tabt,

bie l^eute no(^ il^xen Flamen txägt, £)oxotlöeenftabt. 6ie Befag l^iex, hk toixt5=

fc^aftli(^e iJxau, ßänbexeien, hk 3U i]§xem 5!Jleiexl^of in bex 6^anbauex 35oxftabt

gel^öxten : fanbigex 5l(!ex, too l^eute bie ßinben finb, naffex SBiefengxunb bie gange

nöxblid^e 3^xiebxi(^ftxage 16i§ jum 3[Beibenbamm, t)on Beiben ni(^t t)iel gu getoinnen,

toebex mit ©aat unb @xnte, no(^ füx ben 3]iel^ftanb unb bie ^oüexei. ©ie toax

e§ anbex§ getool^nt getoefen, ha oBen in i^xen 5!Jlaxfd§en. S[ße§toegen fie fid§ öon

il^xem exlaui^ten @emal§I, htm Exogen ^uxfüxften, dn ^xitileg extl^eilen lieg,

bie§ magexe g^elb in anbexex 5lxt p BefteEen; unb toenn toix je^t bie ^Paläfte

feigen, bie fi{| baxauf exl^eBen, bie gebxängten 6txa§en, §au§ Bei §au§, auf htm

tl^euexften unb !oftBaxften S^exxain oon SSexIin, too iebe Ouabxatxut^e , i^ toeig

ni(^t toie t)iele Xaufenbe unb 5lBextaufenbe toextl^ ift, bann muffen toix, mit aUtx

5l(^tung t)ox ^i^xex ^uxfüxftlid^en (Snaben, fagen, ha^ fie ni(^t fd^lei^t fpeculixt

l^aBe. 6ie fing an ju Bauen. 3m ^dijxt 1674 entftanb ha^ exfte §au§, unb

ni(^t lange, fo toax „hk exfte S^leil^e" fertig, b, 1^. hk §äufexxei]^e bex nöxbli(^en
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©eite, tei^tg t>om l^eutigen gxiebn(^§ben!mal, 16i§ jut ©(^abotüftrafee. ^emnäc^ft

folgten einige §änfer auf her gegenüBcrliegenben ©eite, ©tunbftücfe mit gi'ogen,

fd^önen Maxien naä) bcr SSel^xenfttagc l^in unb bem ^l^iexgarten bi(^t bat)or.

2)a§ ßJanje mag tüo^l ein ted^t ibt)llif(^e§ 5lu§fe!^en, ^al6 lönblii^, ]^a(6 forft=

artig gel^aBt unb manchmal bux(^ ha^ ^olägittet ein ülel^Iein, neugierig unb

!Iug, in ben toerbenben ©tabttl^eil l^ineingebliiit ^dbcn. grö^lic^er ^ammerfc^Iag

erflang t)on red§t§ unb t)on Iin!§, unb bie ©runbmauern i^rer ^irc^e, bcr

^orotT^eenürc^e, fd^immerten tneiglic^ t)erül6er im 6onnenf(i)ein burd^ ha^ 3^*ü^=

lingggrün, al§ hk ^urfürftin hk erfte jener l^iftorifd^en Sinben eingruB, Inetc^e

Beftimmt 'tvax, fie unb i^^re 5^ad§foIgerinnen, ben getüaltigften $Iße(i)feI irbifc^er £)inge

3u f(^auen, öon ben aUerBefd^eibenften 5Infängen ju einer $rad§t unb erl^aBcnen

(Sröge, hk felBft un§, ben ^itlebenben , immer nod^ in getoiffen 5lugenBIicfen

tüie ein ^^raum ober 5P^är(^en erftfjeint. 6ie, hk ftummen Qeugen ^toeier 3a^r=

l^unberte, tüiffen aT6er, ha% 5IIIe§ auf natürli(^em Sßege zugegangen ift; fie ^aBen

ha^ langfame, Bebä(^tige S3ortoärt§fc^reiten gefeiten, ha^ mül^fame ülingen unb

Erringen, £)p\a ol^ne 3^5^/ i^ ^rieg unb im grieben, ^a\)xe be§ 2tih§ unb

3ia^re ber Trauer, mutl^iger äöieberBeginn nad^ fc^tnerem S3erluft— 5lrBeit, hk nie

nad^ htm ßol^n unb nie nad§ hem @nbe gefragt, immer 5(rBeit unb !ärglid^er

ßJetoinn, ein 6d§auf:|3iel, ha§ toenig ^Injiel^ung Bot, Bi§ nun auf einmal, f(^ein=

Bar :|3lö|Iid^, hk SöunberBIume beö @rfolge§ fid^ aufgetl^an l§at unb hk ganje

Sßelt ]§erBeiftrömt, um 3U f(^auen unb ^u ftaunen.

£)ie Sinbe toar t)on 5llter§ l§er unb ift no(^ immer ber SieBIing§Baum ber

50^ar!
;
^oefie ber Sanbfd^aft, ber 5Ratur giBt e§ ^^er nid)t tiel, man müßte benn

eine getoiffe fd^tüermütl^ige Monotonie be§ ^ieferntt)albe§ unb ber einfamen 6een

inmitten einer toeiten 6anbeBene fo nennen ; aBer mit Willem, tt)a§ be§ 5Jlär!er§

§er5 an ^oefte Befi|t, pngt er an biefem ßinbeuBaum. @r ift i^m 5^i(ig in

feinem ^o^en 5llter unb erjäT^It il^m @efd^id§ten, bie 3utt)eilen tüeit, hjeit ^nxM^

reii^en, Bi§ in hk SBenbenjeit. @r ift i^m ein 6innBilb l^eimatl^lid^en griebenS

unb ]^äu§Iid§en @Me§, eine SSer'^eißung t)on 5lBenb= unb 6onntag§rul§e nad^

^)lül§fal unb ^rBeit, tin %nUiä ber ©d^önl^eit, tüenn er im f^rül^ling fi(^ aBer=

mal§ mit ber jarten SSIätterfüEe bed^t, unb eine S5ürgf(^aft be§ 6egen§, toenn

er im ©ommer hk ßüfte mit füßem @erud^ erfüEt unb feine SSIüt^en hk SBienen

ber §aibe p fid^ lochen — ber t)ertraute g^reunb jebeg ©in^etnen unb ein SGßal^r«

3eid§en für 5lEe. ^eine märüfd^e 6tabt, !cin mar!i}d^e§ S)orf, tneld^e nid§t i^re

Sinben l^ätten, uralte, fagenreid^e SSäume, t)on benen einige, toic hk öon 6eeBed^,

©ö^enBilber an il^rem Stamme getragen, anbere, toie bie öon 6t. @eorg unb

6t. (SJertrub in SSerlin, ben fat^olifd^en @otte§bienft unter il^rem SauBbad^

gefeiten ]§aBen, unb no(^ anbere, toie hk öon 3^önneBerf, auf bem @raBe be» erften

iut^erifd^en $Pfarrer§ ge^ftan^t tourben. Qö^lreid^ finb hk €rtfd§aften in ber

^ar!, benen bie ßinbe il^ren 9^amen gegeBen ; toir l^aBen ^ttjei Sinbtoerber in ber

9läl§e t)on SSerlin unb toenigftcn§ "okx SinbenBerg in ber ^rotinj, t)on ben

üBrigen, toie ßinboto, ßinbftäbt, £inbenrobe, SinbenBufd^ unb ben tüenbifd^en

Sei:pe, ßie:|3e, ßie:pni|fen gar ntd^t jureben^). 3[ßa§in biefen kleinen ©emeintoefen

1) 5Dfian tetQl. ben (Sint^eilunge^lan ber fcotanifd^en ^Ibf^eilung be§ ntärfifc^en ^rot)inätat=

«mufeumg t)on Dr. garl SBoUe, <B. 14—16.
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an benitüürbigen (Sxeigmffen fid§ juttug, ha^ t)er!nü^fte fid§, Me ungej(^rteBene

^^xonil fielet, tergeffener ^efc^Ied^ter tntt beut ßtnben^Ia^; unb au(^ Berlin,

batnal§ ein 6täbtletn t)on mäßigem Umfang nnb geringen 5lnf^rüc^en, follte

ben feinen ^dben. 6ie tüußte tnol^l, tna§ fie tl^at, biefe treffli(^e ßanbe§mutter,

oI§ fie, bem alten §et!ommen gentä^, bie Sinbe toäl^Ite. 6ie tüeil^te banxit biefe

ie|t etft entftel^enbe @tta^e einer langen nnb gIorreid)en Qit'^iinft, einer f^olge

t)on ©efdjiden, tüel(^e, inbem fie @eftalt nnb 5lnfe!§en ber äöelt öeränbert, bot^

immer toieber p ben ßinben ^nrütfführten, tnie fie i3on il§nen an§gegangen toaren,

nnb bem SSanme ber ^ar! bie SSebentnng !riegerif(^en 9flul^m§, :|3oIitifd§er Wa^i,
nationaler @rö§e Beigelegt ^dbtn. £)a§ 5lnben!en biefer £)inge toixh nid§t fterBen.

5I6er e§ ift ni(i)t iT^r gegentnärtiger ©lan^ nnb 6(^immer, ber mi(^ irgenbtuie

Beftit^t; oft öielmel^r, mitten am S^age, tnenn ba§ ßeBen nnter ben ßinben im

toHen ^ang ift, toenn hu önnte 5!Jlenge fi(^ brängt, toenn hk ^oftBar!eiten ber

2äbtn, ba§ @oIb nnb ber ß^ri^ftaH, hk SSroncen nnb hk SBilber nnb hk SBInmen

nnb alle anberen ß^enüffe be§ ßnjn§ nnb ber ^obe ha§ 5lnge reiben — oft al§=

bann rnf i(^ mir ben Befc^eibenen Einfang in§ (S^ebät^tnig nnb tnanble, öon aW
biefen 2^anfenben nngefel^en, in hk 35ergangenl^eit prüd — fie felBer t)erf(^tiDin=

ben, eBenfo toie hk ©:^iegelf(^eiBen nnb ©änlenfronten nnb ^Jlarmorftnfen —
üeine §änfer finb ha, tt)ie auf htm SSilbe ber ßinbenaEee an§ htm ^a^xt 1691,

l^öljerne S5arriören nnb junge Stämmc^en, unter benen bitfe Wdnntx jn anf=

ge!rem:pten §üten nnb elegante ^amen in Ü^eifrödfen lufttoanbeln — ni(|t tiiele

t)on i^nen üBrigcn», aEe ^ufammen öier^el^n, ^toei Leiter au»genommen, hk auf

eBenfo bic!en hoffen bal^intraBen .... nnb bann, i(^ toill e§ geftel^en, bann

erft getüinn' ic§ fie lieB biefe Stuben, toeldje mit htm ßi(^ter= unb ©(^attenf:piel

i^rer feinen SBIätter ba§ tüet^felöoHe XreiBen ber SBeltftabt immer no{^ tnie mit

einem alten .^eimatl^äauBer nmttjeBen.

6ie finb langfam getriai^fen unb l^aBen einanber t)ielfad) aBgelöft feitbem,

btefe SSäume. S^t^^ft/ h)ie auf htm genannten SSilbe bargefteEt, tnar e§ eine

t)ierfa(^e Üteil^e; fie f(^lo§ mit einem l^öljernen Zlfoxt^tg^ in ber ^Rcä)t ber l^eutigen

6(^abott)ftra§e, hk lange, noä) ü6er ha^ erfte £)rittcl nnfere§ Qal^r^unbertg l§in=

au§, SöaEftrage l§ie§. gnr 3^it unfere§ erften ^önig§ toar hk Wtt fe(^§fa(^,

unb fo führte fie, 1734, ^riebrid^ SGßiQelm L, ber 6täbteBaner, 3uglei(^ mit ber

@rtt)eiterung ber ^orotl^eenftabt , Bi§ an hk l^eutige ^renje ht§ 3^1§iergarten§

unb ben l^entigen $Parifer ^la^, bamal§ ha^ fSkxtä ober Cluarrö genannt.

Sauge no(^, tüie Nicolai (1779) anmer!t, !onnte man, an ber ^öl^e ber ^äiimt,

hk neue 5ln:|3f(;an3ung öon ber erften, nrf^rünglic^en unterfd^eiben. SBaE unb

©raBen, toeld^e Bi§ bal^in hk ßinben aBgef:perrt l^atten, lieg ^riebrii^ SSil^elm I.

aBtragen unb ^ufc^ütten, ha§ bort ftel^enbe Xl^iergartent^or fammt ber bal^inter

gelegenen SSrüäe einreißen unb ben 2^i^iergarten felBft Bi§ an ha^ SSranbenBurger

S^^or au§i§auen. 5l6er nun ben!e man fit^ bie Strafe unter ben Stuben, oBgIei(^ fie

f(^on annäl^ernb i^re heutige Sänge l^atte, boc§ nid§t entfernt tion gleichem ober

äftnlid^em 5lu§fel§en. 5[Jlan er!ennt fie !aum tokhtx, toenn man fie auf htn SSilbern

be§ t)origen ^a^rl^unbertS au§ bem Berlin griebrid§ 2Gßill^elm'§ I. unb fogar nod)

ber erften Saläre griebri(|'§ b. @r. fielet. i)ie §äufer ftanben in toeiten 3toif(^en=

räumen t)on einanber; man !onnte fie jäl^Ien (tok atif htm f&laiit öon 1691
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hk ^cnfc^en). ©in SSranbenBurt^er 5ll^or c^db e» noc^ nid^t, fonbetn — tüie ton

e§ noc§ auf einet S^ti^uung 6^obott)iec!i'§ (au§ bem 3>al^re 1764) feigen — eine

l^öläetne Pforte mit <B^lac(baum, jtüei einfad^en, oBeIi§!enattigen Steinpfeilern

unb jtüei 6eitenöffnunc^en für hk ^^ugciänger, mit einem ^ccifcqeBöube red§t§

(benn hk^ tnor nod) bie !^^ii bcr fi^tüercren ßingangSjöEe für bie Sfieifenben),

einem SGßac^t^auö Iin!§, unb ben Räumen be§ %'i)kxqaxim^ , bie 2^]^or unb

Käufer ^oä) überragten. 5^ic§t§ !ünbigt bie !ommenbe §errli(^!eit be§ ^arifer

^la|e§ an. ©in 16efc^eibene§ öau§ mit 3tt)et genftern gront unb einftödtig fc^aut

öon ber Seite herein, tt)o Je^t baö S5Iüd§er'f(^e ^alai§ fi(^ mäd^tig erl^eBt; bor

bem 5lccifegeBäube lungert ein Saliner, t)or bem 3Cßa(^tT^au§ fd)ilbert ein 6olbat,

unb hk gan3e Staffage bilben ^tüei ^amen mit einem ^inb, ein ©l^e)3aar mit

einem §unb unb ein Sed^§f^änner , ber burd§ ha^ X^or fdl^rt, eine @Ia§!utf(^e

öom $ofe, mit jttiei Be3o:|3ften Safaien l^intenauf, bie $ferbe mit B^dbxaäen

unb geberBüf(%en — auäj l^ier tüieber 5!}lenfd§en unb %^txe, Zöllner unb ^l^arifäer

mer!tt3ürbig tool^IBeleiBt, ein ^er^erfreuenbeg 3ßi<^^^ i^uer £efd§auli(^eren S^tt, tno

hk 9la^rung noc^ BiHig unb an^ für hk SDiden l^inreii^enb pa| tnar in biefem

je|t fo gebrängt boEen Berlin.

©ttt)a§ jünger aber al§ ha^ ©^oboUjiecü'ft^e SBIatt finb ^tüei ^kxhen, tDelc^e

ha^ SSranbenburger %^ox, naäj ber 2^!^iergartenfeite ]§in, erl^ielt, in Öeftalt jtüeier

coloffaler Statuen, nämlid^ be§ §era!le§ 5D^ufagete§ mit ber Seier lin!§ unb be§

:p^t5ifd§en 5l^oE§ mit bem S3ogen re(^t§. 5^1an fagte bamal§, ha% biefe Beiben

€I^m:pier eigentlid^ TSeftimmt getüefen feien, ben ©ingang be§ $Pot§bamer S(^Ioffe§

3u f(^müden, inbem il^r Sd§ö^fer ben ©l§ara!ter be§ Reiben, ber jugleic^ ein

f(^5ner ^eift getnefen, feT§r finnreii^ baburd^ ]^aBe augbrüden tnoEen, ha% er htm

5l:polI ben S5ogen unb htm §era!Ie§ hk Seier gaB. ^a^ aber ber alte gri|

fjöä)\i üM t)ermer!te; er fanb bie 5lnfpielung Iäd§erli(^, meinte, ha% e§ au§=

feigen Mrbe, al§ oB gtüei Si^ilbtoai^en ba ftänben, unb Befahl, ha% man fie

nad^ S5erlin fd^affen unb öor ha^ SSranbeuBurger %^ox fe^en foHe, mofelBft, im

^a'^re 1822, fie §eine nod^ gefeiten: „erjuieberträdötige, tjerftümmelte ^Ii)^c.

^an foEte fie ^eruntcrtüerfen ; benn e§ ^at ftd§ getoig fd§on mand§e Berlinerin

brau öerfe^en. ^ie ^Poli^ei foEte fid^ brein mifd^en" ^). Unb e§ fd^etnt, ha^

fte'§ getrau ; bie Statuen tourben, x^ \od% nit^t genau toann, in hk 2^iefen be»

X]^iergarten§ t)erBrad§t, %poU nod^ ber großen ClueraHee unb §era!le§ nad^ bem

^ro§fürftenpla|. $ier l^aBen tnir fie nod§ gefe^en, rü^renb in i'^rem ]§o]§en

Filter unb S5erfall, mit einem grünlid^en UeBer^ug öon ^oo§ unb geud^tigleit,

Bi§ fie 3ule|t, gänglid^ unfäl^ig, fid§ nod§ auf il^ren SSetnen ju -galten, burd^ ätoei

jüngere Sanbfteinfiguren erfe^t tourben, hk eBenfo riefenl^aft unb ^^ßlid^ fiub

tüie jene toaren, U)enn an^ ofyit hen 3ug fanfter Slrauer, ber il^re S5orgänger

lennseii^nete, biefe öon ber Ungnabe j^xkhxiä)'^ Betroffenen ©ötter im ©jtl

5lBer bennod§ tnaren fte'§, töeld^e, nod§ Dor htn 5lccifeBeamten, bem gremben

ben erften SOßiHlommSgrug barBrad^ten am SSranbenBurger %^ox. £)ie üteifen=

ben, tüeld^e au§ ben älteren unb reid^er enttnid^elten Stäbten, 3. 35. au§ i)re§ben

ober bem beutfd§en Süben !amen, mußten hk^ neue, gleid^fam auf ^Itterl^öc^ften

SSefe^l 3iemlid^ rafd^ entftanbene SSerlin lal^l, bürftig unb monoton finben. £)ie

1) -feilte, «riefe au§ SerUn. 2ßer!e, XIII, 40.



252 S)eutf(^e Sdunbjd^au.

Straßen toaxtn Brett, aber hu Käufer niebrig unb im Innern unbequem, ^ie

cjange g^rtebr{(^§ftabt tüurbe na^ ber <E>^aUdm gebaut, ein §au§ glic^ bem

anber-n, unb b{e§ SBürger^^aug ou§ ber 3^it grtebri(^ äBtl^elm'§ L, ha^ reglement§=

mäßig nur einen Stod !§oc^ über beut @rbgef(^oß fein burfte, ^ai noä) in unferer

eigenen Erinnerung ben langen unb jd^nurgeraben Straßen hk\t§ 2^1§eile§ t)on

SBerlin ben t)or^errf(^enben (^^axalin gegeben, ja, !ann felbft l^eutigen 3^age§

no{^ ^ier unb ba jtüifc^en htn ^rac^tgeBäuben iüngften ^atunt§ gefeiten toer=

ben — auf einen ^liä ben gangen 5lBftanb fiegeit^nenb t)on beut, tr)a§ S5erlin

t)or l^unbertunbfünfäig Qal^ren tüar, unb tt)a§ e§ ie^t ift. 2)er Umf(^toung , in

golge beffen ber SCßeften t)on SSerlin ba§ Uebergetoid^t üBer ba§ erlangte, toa§

töir l^eute ha§ (Emtxnm nennen unb toa§ Bi§ ba^in Qal^r^unberte lang ber 6i^

be§ C)ofe§, be§ ^bel§ unb be§ ftäbtif(^en ^atriciat§ getoefen tnar. Begann mit

bem 9fiegierung§antritt ?^riebri(^'§ b. @r. i)er !önigli(^e (S^ebanfe, t)on Einfang

an getragen burd^ ba§ ^etoußtfein überlegener .^raft, im ^am:^3fe geftäl^It unb

burd§ unt)erglei(^li(^e Siege gefteigert. Bemächtigte fic§ nunmel^r an^ ber %xä)i=

te!tur, n)el(^e öor^er, unter einem engeren ülegiment, augfc^Iießlid^ ben gtüeden

ber 9lü^Iid§!eit gebient l^atte. ^e^t aBer, im $palaft= unb 5!JlonumentaIBau,

üBernimmt fie hit §errf(^oft; unb in einem !ünftlerif(^en Sinn an SteEe bc§

§anbtüer!§, tDeld§e§ getüiffermaßen nur für §anbtoer!er geft^offt, erfolgt lang«

fam unb Scf)ritt öor Sdiritt hie Umgeftaltung unb Umtüanblung be§ äöefteng

t)on SSerlin. UeBeraH fe'^en toix nun ha^ SSerlin griebi:id§'§ 11. einbringen in

ba§ SSeriin fjriebrid^ 35ßil]§elm'§ I., mit iener 35orIieBe für ha^ £>ecoratit)e, ha^

^]^eatralif(^e, e§ ift tüa^r, mit jenem SSauftil töelt^er öon ber genialen ß^Iafficität

^noBeI§borff'§, biefe§ @ried§en no(^ t)or SBindelmann, hie gange Scala Bi§ gum

ütococo burd^Iäuft unb im S^^f enbigt; mit jenen bur(^ hie 9lot!§ ber Sage ge*

Botcnen 9tüe!fi(^ten ber S^jarfamMt, tüeli^e ftatt be§ eckten ^GRatenalS immer

mel^r hie Surrogate, ^u^, Stutf unb @ip§ Begünftigte; mit jenen Eingriffen

perfönli(^er SSittMr enblii^, tr)eld)e ^noBeI§borff tor ber ^di töbteten unb tiiele

Saläre f:päter ©ontarb läl^mten — aBer bennot^ bon einem großen, tüal^rl^aft

majeftätifd^en 3uge Befeelt, tüeli^er ben gegenwärtigen, an \xä) tüdt fum:|3tuöferen

S(^ö:pfungen fe^lt. Ein foI(^e§ Stüd^ gribericianifd^en Sterling trat un§ noc^

öor äel)n, fünfge^n ^ö^i-'^J^ unöeränbert im @en§barmenmar!t entgegen, unb felBft

l^eute no(jö erinnert er baran in feinen toefentli(^en ßinien unb Umiiffen, mit

ben Beiben ^u^peltl^ürmen im ^ftenaiffanceftil — Sd^auftüile au(^ fie, biefe Bei=

ben 3^5ürme be§ SSerliner @enbarmenmar!te§, benn ni(j§t einmal eine S5erBinbung

Beftel^t gtt)ifd§en il^nen unb ben !leinen, unfi^einBaren ^ird^en bal^inter; unb tro^=

bem, toelc^' einen im^jofanten, feierlichen Einbrud Bringen fie l^eröor auf biefem

f(^önen 5pia^, mit bem S(^auf:|3iel!§au§ in ber 5D^itte, tt)elc|e§ S(^in!el ben ge=

geBenen 35er^ältniffen !ünftlerif(j§ an:|3aßte, unb umgeBen t)on bem tonge :palaft«

artiger 3[ßol^ngeBäube, bereu ni^i toenige no(^ au§ ber S^it Q^riebrid^'S ]§errül§ren,

mit SäulenfteEungen unb SSalconen, mit ^pilaftern unb figurengefd^mütfter

5lttifa — tt^jifc^ für jenes SSerlin, tt)el(^e§ na(^ ber 5lBfid§t be§ großen £önig§

eine Stabt öon ^aläften tnetben foHte^).

1) 3^ultu§ Seffing, „S)q§ SBetUtt be§ aditae'^nteTt ;3f0^r^unbert5" in Stnbau'§ „bleuem

Berlin'', ^x. l, 1886.
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©inen äl^nlid^en ^Inbltcf öon ©djönl^eit unb ©töge Boten hk Sinben, nad§=

htm listen Unt= unb 5lu§i6au ^xkbxiäj in bie .£)anb genommen. (5r !^atte t)ier=

nnböterjig jener armfeligen §äufer, hk nod^ au§ bct S^tt fc{ne§ S5ater§ ftammtcn,

ntebetxeigen laffen unb butd§ neue exfe^t, beten meistere man, txo^ il^rer ^aib

öerhittterten S^^^^'^tlöen , nod^ immer nid^t ol^ne äßo^IgefaEen neBcn ben 6anb»

fteinBauten unferer Zac^z Betrad^ten !onn. 5DamaI§, tüie l^eute, Bilbete ben W)=

fd^Iu§ be§ 5lfpecte§, tüenn man öom %^dxz tarn, bie graue klaffe ber ^o^m=
joIIernBurg, be§ ^önig§f(^toffe§ , toeli^eg ben ganzen ^intergrunb einäuneT^men

f(i)ten. 2)a§ 3ßi^9^ö«§' ^^ ^^ffß^ !riegerifd§em ©ruft ber ©eift be§ trogen ^ur=

fürften unb be§ :|3reu6if(^en 6taat§tt)efen§ felbft atl^met unb leBt, tüor aU
5lu§gang§:|3un!t gegeben — ba§ große 25ermä(^tni§ unb ber untjergänglit^e 5lu§=

bru(l einer S5ergangenl§eit, bie für un§ ^eute no(^ faft tnie ^egentoart ift, gegen=

tüärtiger al§ S5iele§, tt)a§ ätntfi^en je^t unb bamal§ liegt unb feitbem t3erj(^tt)un=

ben unb öergeffen ift. Unter oEen ©lorien ift e§ biefe milit&rifd^e, tnelc^e, üon

feiner onberen üBerftra^It, ben !ünftigen (E^^axalUx ber Stuben Beftimmt l^at,

ol§ oB auf biefem SSoben l^unft unb 2ßiffenfc^aft , bie f:|3ätcr (S5e!ommenen, nur

in ber ^a(^Barf(^aft ber 6iege§trop^äen fid) anfiebeln !önnten. ^em 3eug]^au§

gegenüBer erftanb, auf ^xkbxiä}'^ ©e^eig, ba§ £)pern^au§, ha^ erfte unb ha^

ebelfte ber SSautnerfe, bie feinen 5^amen tragen, ^amal^, in ber ^zii jugenb^

lidjtx, ton feinem SOßiberf^rui^ ber äßir!Ii(^!eit no(^ Bef(^rän!ten ßnttoürfe,

Beftanb hk 5lBfi(^t, l^ier — am l^eutigen D:t3ern:pta^ — ein 3^riebric^§forum ^u

Bauen. 5^i(^t§ bat^on ift 3ur 5lu§fü5tung gefommen, aU — ein 3al)r nat^

^noBeI§borff'§ ^obe — ha^ ^rinj §einri(^'§=^alai§, ^eute hk Uniberfttät. 2)ie

5l!abemie , tnenn anä) nid^t gonj in i^rer gegentnärtigen @eftalt , ftanb , tüo fie

no(^ fteljt. SSo ha^ ^alai§ be§ ^aifer§ ftdj er^eBt, toar ein 5P^ar!gräfIi(^

6(^toebt'fc§er ^alaft , unb ueBenan, ftatt be§ l^eute fog. ^^ieberlänbifd^en ^falai»,

ein ^[Rinifter^ötel , ha^ ©einer (SjceEenj Don Öoerne gel^örte. SCßeiterl^in toaren

unter ben ßinben ha§ ^alai§ ber ©(^toefter 3^riebri(^'§ b. @r. , ber ^Prinjeffin

^malie oon ^reufeen, 5leBtiffin t)on QueblinBurg , bann ha^ Oto(^oto'f(^e , ha^

^amele'fd^e, ha^ 6albern'f(^e $PaIai§, unb mhliä) ^toei ber öornel^mften 2Birtl^§=

i^öufer,. hk Balb ben ©lan^ ber „6tabt 5^ari§", bamal§ nod) ,,hk erfte

unb öornel^mfte ^uBerge in SSerlin"^), unb be§ ,,^önig§ t)on ßnglanb" in ber

SSrüberftrage tierbunleln foEten: bie „6tabt 9^om" ober „^iUe be Ütome", toeld^e,

toenn au(^ in zeitgemäßer Umgeftaltung unb inmitten fo t)ieler SSeränberungen

ben alten $pia| feit me^r benn l^unbert 3al§ren BeT^au^tet, unb ber „golbene

§irf(^", beffen gaftli(^e ^rabitionen ft(^ in ber ^aBel'fd^en äBeinftuBe glei(^fall§

noc^ erl^alten ]§aBen. 5Jlan fielet, ha^ um biefe geit ha^ neue Berlin fid^ fd^on

mit htm alten mißt; ha^ ber burd§ hie Könige gefd^affene, burd^ hit (Sunft be§

§ofe§ auggejeid^nete SKeften feine 5ln5ie]§ung§!raft auf bie oBeren @efellfd^aft§=

claffen, bie ^o^e SSeamtentnelt , hie gremben t)on i)iftinction au§üBt unb baß

ben ^ittelpunft be§feIBen bie ßinben Bilben. ^ein SCßunber, ttjenn 5^icoIai, ber

fonft mit SSeitoörtern nid)t terfd^ttjenberifd^ ift, biefe Straße nun eine „:|3räd^tige''

nennt, tneli^e Me ganje Sänge ber £)orotl^eenftabt einnimmt, 224 rl^einifd^e

1) Bä)Vö^tx, ©enerat ®raf ß^afot, ©• 183.
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9lut^en lang unb 14 r^ein. Ülutl^en 2 f^ug Bxeit." i)et 35etfaffex be§ „6(^attenttfe

t)on SBetlin", emc§ Söüd§letn§ ou§ bem Qa^re 1788, tr)el(^e§ ben ^tucfort ^Imfterbatn

fingitt, um befto xü(^]i(^t§Iofex unb fd)äxfet gegen SBeiiin fein gu fönnen, toixb

boc§ Beim etften 5lnBIic! biefex .gäufer, „hk naä) ben Beften üttffen ber größten

SSauttieiftet ^tolienS etbaut'', biefet „5!Jlenge t)on l^en*Ii(^en ^eBäuben, hk tote

an einet 6c§nur aufgefü^tt finb", unb „be§ öffentlichen S:|3a5ietgange§ unter ben

Sinben", in ein, tok ex e§ nennt, „angenel§me§ ßxftaunen'' öexfe^t unb fäl^xt

bann foxt: ,,5lm @nbe bex Sinben geigt fi(^ bex D:pexn:|3la^ , hk SSiBliotl^e! , bie

!atl)olifd§e ^ixt^e, ba§ D:|3exnl^au§, bex J^aEaft be§ ^xinjen §einxi(^§, toeitexl^in

bie Sßxüde am ^^i^Ö^öufe mit il^xen SSexaiexungen , bex ^PaEaft be§ 5Jlax!gxafen

t)on 6(^tt)ebt, ba§ 3ßi^9^öu§, bex ^aEaft be§ ^xon^pxingen, Iin!§ bie i)o5m!ix(^e

unb xe(^t§ ba§ fönigliije 6d§lo6, ba§ majeftätifd^ unb coIoffaIifc§ , ton aEen

anbexen (S^eBäuben aögefonbext, l^extioxxagt. Sautex 9)Zeiftexftütfe bex S3au!unft,

hk fi(^ am @nbe bex ßinbenaEee, in na!§ex unb toeitex ©ntfexnung, hcm 5luge

baxBieten."

5!Jlit ben Sinben ex^ielt ^exlin, tüa§ e§ BiS^ex nii^t gel^aBt nodO ]§aBen

!onnte: feinen Si^jajiexgang unb feine S^agiexgängex. ^n bem mittelalt exli(^en

^exlin, mit äöaE unb ö^xaBen unb jufammengebxdngten engen Stxaßen toax

bafüx lein üiaum unb !ein SSebüxfnig öoxl^anben. £)ie Seute gingen bamal§ fo

tnenig pm SSexgnügen fpajiexen al§ fie gum SSexgnügen xeiften. £)a§ @ine toie

ha^ 5lnbexe toax eine Befd^toexlic^e ©ad§e. 2)ie Sinben, toelt^e £)oxotl§ea :|3f(an5te,

ftanben öox bem 2T§ox. ^nnexl^alB be§feIBen, toenn hk S5exlinex bennod^ einmal

auf ben tjexttjegenen @infaE !amen. Bot ft(^ il^nen jum ßufttoanbeln bie luxje

6txetfe be§ 2uftgaxten§ ätoift^en ben Beiben fSxMm, hk fic^ be§ 9^lamen§ ber

§unbe= unb ^omexangcnBxütfe erfreuten unb ber l^eutigen Generation unter bem

Flamen ber 6d§Io6= unb iJriebric^SBrüde Beffer Begannt finb. §ier, auf einem

SSoben, ber mit ©ra§ Betoad^fen unb nur an txotfenen Sagen :paffixBax toax,

untex einer ^aftanienaEee Iäng§ bem Ufer ber 6:pree, Betnegte fic^ in gemeffenen

3toif(^enräumen hk §ofgefeEf(^aft au§ ber ^di be§ @ro§en ^urfürften unb be§

erften ^önig§, fal§ man hk £)amen in il^ren 6(^Iep|)!Ieibern , bie ^aüaliere in

i:^ren 5lEonge:perrü(fen, unb lange no(^, Bi§ in ba§ Vorige 3a!§r!§unbert, too biefe

^aftanien hk ,3öronnier§" l^iegen, BlieB ber Befd^eibene 3[Beg in ber ^Jläl^e be§

6(^loffe§ al§ „ein angenel^mer 5lBenbfpaaiergang" BetieBt. £)ie ^üBfd^en S3ürger=

tö(^ter unb il^re 35ere]^rer !amen perft gum S5orfd§ein unter ben jungen SSäumen,

toelt^e griebri(^ SBillielm I. ring§ um hen „i)ön]^off'fc§en $la^" l^atte ^pfCangen

laffen, na(i)bem anä) ]§ier bie geftung§mauern Befeitigt, unb ha, tno hk „@§:pla=

nabe öor bem ßei^giger X^ox" getoefen toar, auf feinen SSefel^l hk erften §äufex

ber gegenwärtigen Sei^jjiger Straße entftanben. S)iefer ^önig l^at fürtnal^r

ni(^t toenig für SSerlin getT^an; aBer e§ toar na(^ feinem 5D^a§ftaB unb @e=

fd^mad^: me^r Bürgerlich al§ !önigli(^. @r l^at feinem 6o]^ne ben too^lgefüEten

©d§a^ unb ha^ §eer l^interlaffen , mit toeldjem biefer feine 6(^la(^ten getoann;

unb eBenfo l^at er, inbem er in Berlin nad§ aEen Seiten l^in toirtl^fd^aftete, hen

tüeitläufigen S^la^men gefi^affen, toelt^en g^riebrid^ mit reid§eren unb öornel^meren

©eBilben au§füEte. S5on sitouffeau'fd^em Einfluß @ttria§ Bemer!t man fd§on in

einem brittcn jener Spaziergänge., bem äBeibenbamm, toeld^em ha^ SÖßaffer unb
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bie SS^iefen „ein Iänbli(^e§ 5lnfe^en" gaBcn, unh tüelc^en ein üleifenbet jener ^tit

(im „2:eutfd§en 5[Rex!ur", 1785) aU einen Drt ent:pfo^l lt)o man öom ftäbtifi^en

©eräufd^ anSrul^en fönnc. Der 6inn für bic 9latnr toar erttjac^t, unb man
freute \\ä) ber alten, mächtigen SSeiben, bereu Erinnerung nur nod^ im 9kmen
be§ SGßeibenbammeg fid^ erl^alten ^at , l^eut' eine !^oI:|3eriöe , fd^Iei^tge^flafterte

6tra§e mit 6taEungen, gol3= unb ^o]^Ien:pIä|en, ol^ne ieglid^e 6pur t)on S5aum

ober 6trauc§; mau fd^tüelgte im ^luBIitf ber ©arten, t)on hjeld^en ni(^t§ üBric;

geBIteBcn ift al§ ein ©tü(f be§ ^JlouBiiougarteng , beffen SSöume fi(^ no(^ üBer

ben S^iaub ber 5!Jlauer pr 6:|3ree l^ernieberneigen tüie jur 3^it ber „^^leucn

§eIoife", tuäl^renb !^iuter il^m unb in tueitem Um!rei§ hk |)äufermaffc ber

Oranienburger Stra^engegeub mit 2^1^urmf:|Di^en unb ^u)3:|3elu \xä) aufbaut unb

buntfarbige f^agaben au§ rotl^em unb gelbem Jöad^ftein ba§ Ufer fäumen.

llntexbeffen l^atte fic§ 5lIIe§, tt)a§ elegant unb müßig tüar, in S5erlin, 5l(Ie§,

n)a§ feigen unb gefe^en fein tüoEte, hk §ofgefeEf(^aft ber ^anonier§, hk SSürger=

totster unb xijxe @alane t)om £)ön!)Dff§^Ia^, hk ^Raturfc^tüärmer be§ 2öeiben=

bamme» unter bie Sinben begeben, eine ^romenabe, tok fie ber 6tabt fyriebrid^ »

b. (5Jr. 3iemte, mit ^aläften auf beiben Seiten, mit ©Ia§!utf(^en unb SSieren in

ber 5Jlitte unb mit gianeur§ überall. 5^un tDUtben hk Sinben ber große

2^ummel:pla^ , U)o hk 6tu^er in il^ren blauen Q^räc!en unb gelben 2[ßeften fid^

geigten unb hk 2^oiletten ber äierlic^en ^Berlinerinnen betounbert tnerben konnten,

il^re 9ieifi*ijc!e, feinen ^acfenfd^ul^e, SSlumen, gebern unb SBönber, toie ha^ 5llle§

in ben Seid^nungen (5;]^obotoiec!i'§ noi^ ju leben fd^eint. E§ toar bie S^it, tüo

Vomier, begeiftert t)on einem @ranata:|3fel , ber in SSerlin pr Steife ge!ommen

toar, bie 6tro:p5e fang:

„3)er ©rbBott änbert fic§; ba§ 5)leer entflietjet

Unb ntac^t bem Pfluge Siaunt; ber ^el§ ftn!t ein,

Unb, SBerlin, betn bürrer SBoben Blühet:

5Pomana füttt i'^r .^orn in bir aüein;

^n bir !ann i^loxa, nad) SBcge'^ren,

<Biä) tmifenbfadje ßrän^e brel)n,

Unb gana öerbedt in ^lel^rcn

2)ie blonbe 6ere§ ge'^n."

3u tueld^en S3er3ü(fungen toürbe hk Tln]z biefe§ £)i(^ter§ ftd§ erft berftiegen

^aben, toenn e§ il^r noc^ Vergönnt getoefen toäre, t)or ber beraufd^enben S5lumen=

:pra(^t be§ Sd^mibt'fd^en Saben§ ober ben !öftlid§en ^rüd^ten be§ @regorot)iu§'fd§en

betounbernb ftel^en gu bleiben? ^ä) mag gar nid^t haxan beulen! — 2)od^ aud^

bamal§ fd§on toaren e§ hk Stuben, toel^e hk gremben guetft t)on allen 6e]^en»=

tt)ürbig!eiten auffud^ten, toenn fie nad§ SSerlin !amen unb bon toeld^en fie in

5lu§brüd^en f^rac^en, hk ben S^erfen ^arl 2Bill§elm 9iamler'§ nid^t öiel nad^=

gaben. Unter biefen S^remben toar einer, ein 6adt)fe, bem toir ^ei frül^erer

@elegenl§eit fd^on einmal in ben Selten begegnet finb, unb ber \\ä) nun aber=

mal§ toieber unter ben Sinben ]^ert)ortl§ut ^). ^a^ ben 6d^ilbentngen biefe§

§errn muß bajumal, unter ben nod^ frifd^en Einbrüdten eine§ Krieges, toeld^er

1) SBemcrfnngen eine§ 9lcifenben burc^ bie fönigl. ^teu§ijd§en (Staaten in SSriefen. SJUen*

Burg, 1779.
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^Preußen auf bte exfte Stufe bet ^ac^t ge^oBen unb beffen §au:ptftabt bui:(j§ bte

gettjaltiöe $ei:föulid^!eit gtiebxic^'S für etuen ^(ugenBlttf ^um ^tttel^uu!te bet

euro:|3äifd§en ^politt! gemacht ]§atte, l^ter ein SeBen gel^ettfd^t l)dben, tt)el(^e§ in

manchem SSetrad^t, btefer unaufl§örltc^en 2(^ci,h na^ htm Sßergnügen, btefem un«

aBIäjfigen 6tteBen na^ @enu§, bem unfrtgen ähnelte, toenn auc^ bte g^oxtnen

t)etf(^teben unb nantentlii^ bte 6tunben anbete tt)axen. 5Jlan tankte ntc^t in

bet ka^i, ntan tanjte am l^eEen S5otmittag. ^an mad^te fid^'§ in biefent

$Pun!t Bequemet; man a§ unb ttan! unb fi^Iief pt teilten S'^ii, aBet augetbem

f(^ien man iuenig ju tl^un ^u l^aBen. Die nü(^tetnen, f:t)otfamen, atBeit§= unb

müi§et)oIIen Xage, tno gtiebtid§ äßill^elm I. mit bem 6totfe ba^tnifc^en gefalzten,

bte ttjaten öotüBet, unb bet £)egen gtiebti(^§ ttjat mit SotBeet umttjunben. —
llnfet üleifenbet gel§t im Xl§ietgatten f:|3a5ieten unb !ommt an ha^ SEatone'fd^e

^affeel§au§, eine§ bet glänsenbften unb faf^ionaB elften @taBliffement§ bamal§, in

bet l^eutigen ^^l^ietgattenfttafee, bet Souifeninfel gegenüBet. @§ motzte ettoa ^el^n

U^x S5otmittag§ fein. @ine 5!Jlenge t)on ^utf(^en, gefd^äftigen SSebienten, „ein

(Eijox ^ufüanten", tüel(^e§ \xä) öotfanb, liegen xi)n eine „Q^el^be" (sie! — e§ foH

„Fete" l^eigen, aBet bet ^ann ift ein Sai^fe!) mutl^magen. ,,3d^ ging ein

:paat @änge ^nxM unb BeoBac^tete 5lHe§. i)amit id§'§ !utä mac^e, einige, t)et=

mutl^Ii^ ^Ibelige, l^ielten ein Dejeunet. ^a^^tx l^ötte iä) öon bem ^at!eut

be§ i;atone'f(^en ^affee]§aufe§ , ha^ auf biefem £)eieunet alleg 5}lögli(^e getnefen

toäte, toa§ ^a'^tung geBen !önnte. ß^^ocolabe, S^^ee, Kaffee, ßimonabe unb

Dtgeabe, 9latat)ia (füget Siqueut) unb ^etfüo, SSuttetBtob, 6(^in!en unb S5taun=

fd^tüeiget äöutft, £)anäiget SStannttnein unb !alt 9tinbfteif(^ u. f. f." ^an
etftel^t au§ biefem ^enu, ha% unfete ^togtiätet unb ©rogmüttet et'^eBIii^ Be=

f(^eibenet lüaten in biefen i)ingen; S5taunf(!^Zeiget Sßutft unb £)anäiget S5tannt=

itjein! By Jove! äßit lüütben e§, felBft Bei einem ^tül^ftüd, niä)i anbetg t'^un,

al§ mit ^uftetn, §ummet, öänfeleBet^aftete, litüffeln, @i§ unb ß^am:|)agnct.

„S5i§ gegen ein U^x toä^tte ba§ ßffen unb S^anjen — " (dtj, hie Beffete Qugenb

t)on bamal§! £)ie unfete igt tool^I no(^, aBet fie tanjt nid^t mel§t) — „ba§ ^ffen

unb Zan^tn Bei htm tieinen ^affin, tDel(^e§ öot biefem hatten liegt. Die

Damen tnaten aEe en negligee (— mit bem gtanjöfifd^en nimmt e§ unfet

fä(^fifd§et gteunb ni(^t fo genau — ) nac^ bem Beften unb feinften @ef(^ma(!

aiuftitt unb fa^en gum S^^eil (!) tme hie ^ta^ien au§. ^Jaft möd^te iä) fagen:

©ie taitäten, tttim^^en'^aft gefc^ürät

2luf futjem @ra§ —
benn nad^Iäfftg, leidet unb füt 5iuge unb §etä (— o, Du . . . ! —) inteteffant

tüaten fie angejogen. 6ie flogen mel^t, aU bag fie tankten unb il^t gantet

^öt:pet tnat ein foI(^e§ perpetuum mobile, al§ id§ nod§ nid§t gefe^en l^aBe. 3Bie

gefagt, gegen ein Ul^t mad^ten fie StiHftanb, fptangen in hie 3Bagen unb eilten

o^ne S^etfel ^ut 3:oilette, nm fid§ gut 2afel tneld^e um jh^ei ü^t angelet, t)ot-

3uBeteiten."

Diefet ©adt)fc mug einen fd^önen S3egtiff öon unfetet gau^tftabt Befommen

5aBen, al§ oB et im Sanbe bet $p]§äa!en fei. Dod^ et ttjat !ein Dbi^ffeu§, bet

fi(^ naä) §eim!el^t feinte; BegaB ftd§ bielmel^t ftol^en ^ut!^e§ in fein §otel —
natütlic^ eine§ bet Beiben „feinften" ienet S^tt, hit „6tabt 9tom" —, ag gleid^=
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fall§ 3U 5!Jltttac|, trau! fein „Guort $ontac" boju, Benu^te hen ^a^miiiac^,

tüenn tntr nid^t ixxen, 311 einer „9fleife" naä) ßl^attotten^urg unb tüax am 5lbenb

lüteber unter ben ßinben. „2)ie ßinben tüaren qcfto:|3ft t)oÖ unb tanm tonnten

tütr eine S5an! finben, tnorauf tvix eini(^c ^ugenBIicfe rul^eten. Denfen <Sie ft(^

einen 5!JlaiaBenb, eine fo qro§e ^Dlenge t)on ^enfc^en unb eine etüige S5etüegung

biefer ^tenfd^en unter einanber, fo l^aBen 6ie bn§ Sibeal biefe§ augerorbentlic^en

S5ergnügen§, ba^ nod^ ]§eute mii^ Befeligt. UeBer taufenb 5!}lenfd§en tüoren tüenig=

ften§ l^ier öerfamntelt. @in I^l^eil faß, bie Reiften ginc^en auf unb nieber unb

tüenic^c ftonben tru^:|3tüeife. 3n ber 5[)litte ift eine Bretterne §ütte gebaut, tüo

^rfrif(jungen öon aEerlei 5lrt öerfauft tnerben. 2Bie 3tr)ongIo§ Sterling Zö^kx
unb 6ö!§ne bal^er tüaEeten! tt)ie il^nen hk §eiter!eit au§ ben 5(ugen Bli^te unb

mit toa§ für außerorbentlid^er ?^reube ein 3eber ben fd)önen 5l6enb genoß ! ^aft

tt)ar c§ elf U^r, al§ unfere @efeEf(^aft au§einanber ging." @egen hk 6tunbe

ttjürbe ber ftrengfte ß^enfor ni(^t§ einjutnenben ^dbcn; aber bie greube, bie greube!

La joie fait peur. 9lo(^ trachte, in ber @infant!eit t)on ©angfouci, ber alte Sötüe,

beffen üBer ha§ getoö^nlii^e Ma^ I^inauSreid^enbe ^raft tin faft 3U gro§e§ @efü]§l

ber 6id§er]^eit unb be§ S5ertrauen§ in hk S^i^i^^ft einflößte; jebod^ nid§t fieben*

unbätüauäig ^a^re me^r, unb bie ©(^lad^t t)on 3ena tüar t)erIoren, ber :|3reu6ifd§e

(Staat ging au§ ben gugen, unb hk Zöä^kx unb Sö^ne berer, hk fo „3tüangIo§

ba^^er toaUeten", fallen anbere ^egeBen!§eiten unb ©eftalten unter ben Sinben.

S5i§ bal^in, burd^ ha^ Vorige ^a'^rl^unbert , in griebri{^'§ Seit, -Ratten hk
Sinben toeit nte^r ben 6;i^ara!ter cine§, tüenn i^ fo fagen barf, öffentlid^en 3}er=

gnügung§pla^e§, al§ l^eute, too hk ^enfd^enftröme, bie fi(^ p Beiben 6eiten

auf= unb nieberfd§ieBen, für htn Spaziergänger feinen ^anm laffen unb auf hen

25än!en unter ben Staunten an toarmen 9la(^ntittagen ettüa nur nod§ hk ^inber=

mobilen ft|en. SBenn toix einen Befannten, htn l^eutigen €:pernl^au§:^Ia^ bar=

fteEenben ,^pferfti(^ au§ bem 3al§re 1744 Betrad§ten ^), fo feigen toir ein S5ilb,

tüie mit lauter SS^atteau'f(S§en giguren BeleBt. Unter einer jungen Sinbe bc§

Iin!en S5orbergrunbe§ lagert eine fröl^Iit^e ©efeEfd&aft auf htm Olafen ; öornel^me

£)amen in großer Toilette, Ferren mit S^^f nnb breiedigem §ut, ben ^egen

an ber Seite, ben Stod in ber §anb, promenieren öorüBer ober nel^men auf htn

Käufen ^la^, ein |)aar üteiter unb §unbe, ein ©alatoagen, ein militdrif^er

gourgon, brei Solbaten mit il^rem 6^or:|3oraI, red§t§ ha^ ©(^ttjebt'fd^e $palai§,

einftöcfig, fd^toer, mit einer Sßormauer unb einem l^ol^en iJenfter im @rbgefd§oß,

an berfelBen StcEe, tüo tüir l^eute ha^ „l^iftorifd^e ©iffenfter" !ennen; im 5D^ittel^

grunbe ha^ €:pern]^au§, ^noBeI§borff'g im:^ofanter ^au, ferner ba§ „@eneral^

felbmarfd§aE§l^au§'', ha^ einzige, tnenn au(^ in mannigfacher Umgeftaltung nod^

crl^altene au§ ber 3^tt be§ Großen ^urfürften, ber e§ für feinen ©eneralfelb=

marf(^aE 6(^omBerg, ben tobe§mutl§igen gelben Don ber ^ot)ne Baute, ha§ §au§,

in toeI(^em fpäter g^riebrid^ aU ^ron^rinj getool^nt unb ^eute unfer ^roni^rin^

tüol^nt — ha§ 3ßiig^öu§ gegenüBer, unb im ^intergrotnbe, Iin!§, üBer ber

§äufermaffe öon 5llt=S5erIin ber X^urm ber 5!Jlarien!ir(^e , red§t§, ettoa§ näl^er.

1) er ijt reprobucirt in ber ©d^äffer = .^artmann'fd^en g?eftjd^rtft: „S)ie ßönigltd^en X^eater

in SSerlin". SBcrIin, 1886.

2;eutfaOe 9?unbfc^au. XIV, 2. 17
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ber ber ^Petriürc^e. ^ie Staffage l§at getoed^felt, aBer bte gtogen ar(^tte!tomf(^en

güge ]§aBen ft(^ lang erl^alten, unb tott er!ennen fie noc^ auf berti ^xüger'fc^en

^atabeBilb au§ bem Saljxe 1839. ^in^ugelommen finb bte SStBItotl^e! unb ha^

^xm^ §etnttc^'§=^alat§, bte Unitierfität, bte 6(%tnferj(^e §aupttoad§e; ba§ alte

geIbmarf(^aE^au§ tft ie^t ha§ ^alai§ ^xuhxi^ äöil^elmg IIL unb ha^ an=

mutl^tg Itd^te $PaIat§ be§ ^^xinsen öon ^reugen, bte g^enftet nad^ bem D:^exnl§au§=

:pla^e t^on @xün umxanft, ^at fd^on fett ^tüet ^a^xen ben el^entaltgen äBo!§nfi^

bex ^ax!gxafen Don ©i^ttjebt öexbxängt; bie Stämme bex Stuben finb umfang**

xetdiex getüoxbeu, al§ toix auf bem 6tt(^e t)on 1744 fie fa^en, unb i^x Saub ift

tioEcx, al§ e§ gegentüäxtig exf(^eint. 6c§on fc^müdten bte 6tatuen öon SBlüd)ex,

6(^axn^oxft unb S5ülott) (bie t)on 5)ox! unb önetfenau finb exft f^pätex, 1855,

exxic^tet tüoxben), ben l^exxHc^en ^la^; aBex no(^ fel^lt tl^m bex 5lnblicl, ol^ne

ben töix i!^n un§ l^eute nic^t mel^x beulen !önnen : ba§ gxiebxic§§ben!mal, toelc^eg

ben maieftättf(^en ^IBfc^luß bex Sinben Btibet, tt)te ba^ ^xanbenBuxgex Z^ox

i^xm txium:p^alen Eingang baxfteEt.

3(^ tt)ei§ ni(^t, oB e§ anbexn ^exltnexn aui^ fo gel^t, aBex !eine no(^ fo

lange ©etnö^nung, ntdjt bex Umftanb, ba§ iä) e§ täglid^ unb an gax manchem

2^age mt^x al§ einmal buxd)fd§xeitc, öexmag ben ©inbxudt aBsufc^tüäc^en, tneld^en

ha^ SSxanbeuBuxgex %^ox immex t^khex auf mi(^ mai^t. €B t(^ e§ nun exbiicte,

t)om 2^:^iexgaxten ]§ex, am fxül^en 5!)loxgen, tnenn Stßagen unb 25iexgefpann bex

Göttin im Blauen ^etl^ex golben leud^ten unb in i^xex §anb hk mit bem ^xanj

gef(i)mü(fte ßan^e tneitl^in fuuMt, obex am fonnigen 5!Jlittag, tt)enn hk fteinexne

5!Jlaffe biefe§ eblen S5autt)ex!e§ l^eH bux(j§ ha^ @xün bex 5lIIeen f(^immext, obex

am f:päten D^ai^mittag, tüenn tüie in einen fünffach getl^eilten ^al§men gefegt, ba§

SSilb bex ßinben fi(^ ^eigt, bie ^ontainen be§ ^axifex $Ia^e§ fpxül^enb t)on hzn

©txa^len bex untexge^enben 6onne, bie £)a(!^fixften feinex ^aläfte t)om 5ll6enb=

li^i gexöt^et, unb tüeitl^tn 5lEe§, 16i§ ^um gxiebxi(^§ben!mal , SSäume, §äufex

unb ^enf^engetDül^L in einen $pux:^uxbuft gepEt, au§ tnelc^em 3utt)eilen, no(^

]6et)ox ex ganj tjexBIa^t ift, bex DoHe 5}lonb ]§exauffteigt ; obex am ^IBenb, toenn

hk ©a^Iatexuen in unaBfePaxen ^ei^en Bxennen, mit l^iex unb boxt einex ele!txi=

f(f)en ^ugel bastoifc^en unb nii^t am tüenigften in bex ftillen 5^a(^t, toenn mein

<S(5xitt toibex^^aEt au§ ben leexgeinoxbeneu 6txagen : immex untex biefen 6äulen=

Italien exgxeift mi^ ein (S^efül^l, tt)el(^e§ miä), füx einen 5lugenBIi(f, übex ben

^tttag ex!^eBt, hk (S^egentoaxt ^u öexfd^önexu unb hk S5exgangen]öeit toiebex

leBenbig p mad)en fd)eint. 3(^ fe!§e hk S^a^fexn bex S5efxeiung§!xiege, S3etexanen

je^t, t)on bexen i)afein obex .g)inf(^eiben im l^ol^en ^xeifenaltex un§ nux nod§

tiexein^elte ^^oti^en in ben S^ttungen ptt)eilen ^unbe geben, bamal§ aBex fxifd^e

;3ünglinge, SSegeiftexung im ^ex^en unb ^bxnex'fc^e 2khtx auf hzn Sippen; xä)

fel^e fie bal§ex!ommen , in langem Snge, in il^xen altmobifd^en Untfoxmen, ha^

SSaionnett unb bie ^a:p:|3e mit hem Bxeiten Si^ixm t)on @i(i)enlaul6 umMnat,
jaui^jeub empfangen t)on bex fxeubetxunlenen Sßebölfexung unb exnften S5Iic!e§

em:|3oxf{^auenb 5U bex SSidoxia ba bxoBen, toeli^e fie tokhtx l^eimgel^olt l^aben

au§ $Paxi§. 6ie toax in bex 9^ac§t t)ox htm ßin^uge an il^xem alten $pia^e

toiebex aufgefteEt tüoxben, aBex nii^t, toie BiSljcx, hem S^i^iexgaxten jugetoanbt,

fo ha% fie, toie bex S3oI!§toi^ Bittex meinte, ben 6icg aru§ bex Stabt ]^inau§
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c;efa!)ven l^aBe, fonbern uunmeTör bie S^ropl^äe f(^üljenb über berfelben au»qeftterft

;

unb in bcm 5lucjenb liefe, ha griebxid) SBil^elm III. burd^ ba§ ^T^or einritt, fan!

bet Schleier, ber ba§ SStIb bi§ ba'^in öex^üllt. 3)er Ufurpatot !^atte fie tuitgefü^ii

qU bcfteS SSeuteftüc! narf) ber Occupation tion 1808. ^^ ^dbt nod^ t)on alten

Berlinern etjäl^lcn ^ören, ha^ etft bicfcr ^Inblicf be§ Beraubten ^ranbenburger

3:]§oree, nte^^r al§ aUeg 5lnbere, fie bu ganje ©rö^e il^re^ Unqlüc!» unb il^rcr

£)emütT§igung fül^len lieg. 2)er ^önig, hk angebetete Königin, hk ^rinjen unb

^rinjef[innen in ^önig§berg, bie 6icge§göttin in $Pari§ ! S)ort ftanb fie tüä^renb

ber traurigften Qeit unfereg S5aterlanbe§, unb bort, on einem f(i)önen 3rü^ling§=

tage be§ 3a^re§ 1814, fa]§ fie 3a!ob ©rintnt im S^uileriengarten, er felbft bamal»

ein junger Wmn t)on neununbätnauäig 3a!^ren, !urT^effif(^cr Segatiouöfecretär

unb t)on feiner Regierung beauftragt, hti ber SQßieber^erauggabe ber (S^affeler

^unftf(|ä|e bel^ilflii^ ju fein. 5luc§ hk SSictoria be§ SSranbenburger Z^ox^^

tüar ben :preu^if(^en (Sommiffaren bereite auggeliefert tüorben, unb ungebulbig

l^ier im ;2^uileriengarten l^arrte fie ber ^^iml^tjx, i^re öier ehernen Ü^offe toeit

auggreifenb, tüie jum ©iegegfluge na^ Berlin. 3a!ob @rimm, eine £)üte mit

^irf(^en in ber §anb — ii^ l^abe bie fleine @ef(^i(^te t)on feinem 5leffen, §er=

man (S^rimm — !am Vorüber unb, hk gute @elegen]^eit benu^enb, fe|te er fid^

in ben äBagen, um ju ben gügen ber Göttin unb in aller ^eguemlic^feit feine

^irfc^en ^u uerfpeifen. SCßie mani^mal, t)iele, t)iele ^a^xt fpäter, bin xä) bem

berühmten ©elcl^rten, meinem l^effifc^en Sanb§manne, toenn er t)on ber 5l!abemie

!am unb au(^ fonft. ^ier unter bem SSranbenburger X^ore begegnet. £)ann bin

iä) ifjm tt)o:^l in einiger Entfernung hnx^ ben X^iergarten gefolgt, ber (5c§ule

gebenfenb, in tüelc^er toir feinen 5^amen mit ©l^rfurc^t au§fpred)en lernten unb

ieneg 2[Bintermorgen§, tüo id^, ein junger 6tubcnt, jum erften ^ale t)or iijm ftanb,

mitten in biefem für mi(^ no(^ !alten unb oben Berlin :plö^li(^ t)on einem tiefen

§eimtüe:^ ergriffen, al§ ic§ i!§n mit feinem immer noc^ ^effifi^en ^ccent f^rec^en

l^örte, unb bo(^ auc^ toieber öon einer getniffen 6i(^erl§eit, inbem id§ bebac^te,

ha% er unb fein SSruber 3[ßill^elm unb beffen @emal)lin £)orotl^ea nebft ben

^inbern l)ier SBurjel gefaßt Ratten in biefem fremben SBoben. Er tnar ein (Srei§

unb :^atte fid§ hodj ettr)a§ cQinbli(^e§ betoa^rt. Er tüar no(^ öoH ^raft unb

Seben in feinem l^o^en, gefegneien 5Ilter, t)on mittlerer, gebrungener Statur,

einem bebeutenben ^o^fe, mit guten, großen, leud^tenben 5lugen, ha^ @eft(^t

fd^arf ausgeprägt, edig, mit ber garbe ber @efunb:§eit — ein re(^te§ §effengefi(i)t

unb ha^ gerne läi^elte. Sutneilen auf feinem @ange blieb er fte^en, rieb fi(^

hk §änbe, ha^ 5lntli^ ftra^lenb tt)ie t)on innerer greube. £)ann trieber eilte er

it)eiter, mit bem bel^enben Schritte faft eine§ 3üngling§. Einmal, in einem ber

legten ^Jrü^linge feine§ Seben§, fa^ iä) i^n am ^f^anbe be§ ^l§iergarten§, mit

emporgetoanbtem $au:pte, ha^ 5Iuge mit ber §anb gegen hk 6onne fd^ü^enb,

bie über hem SSranbenburger ^^ore ^erabfd)ien. Er betrachtete hk SSidoria, hk

t)ielleic§t i^n an eine nunmehr lang cntfi^ttiunbene 3eit, an hk eigene 3ugenb

unb jenen ^aicntag in $art§ erinnert l^atte.

3)a§ SÖranbenburger 2^or ift in jenem ^bmente gebaut tüorben, too hk

pveußifdje (Sefd)i(^te gleidjfam |)alt mai^te ^tnifd^en ber großen (^poä)e griebrid^'»

unb ber anbern, hk man aU bie ber ^efreiungShiege be^eid^nen barf. ^er
17*
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S5au tüaxb Begonnen im Saläre be§ SSaftiEenftutm» nnb öoEenbet in htm, tnelc^e^

im 5ltgonnettt)aIb ein :prengif(^e§ §eer jurücttoeit^en fai§ t)ot bem $eexe ber

fiegreic^ öotbxingenben Üteöolution. ^er ^önig, bet ha^ %f}dx erxid^ten lieg,

griebxic^ SOßil^elm IL, unb ber S3anmeifter, ber e§ ausführte, 3ol§ann (Sottl^orb

Sangl§an§ (ber Pleitere biefe§ 9^omen§), tnaren Mht !eine Männer erfter Orbnung,

tüeit bat)on entfernt. 5Iber ber ^önig, inbem er e§ an ber SBenbe be§ 3a!^rl§unbert§

^infteHte, U)o hk Seiten ftdö fd^ieben, l^interließ, fi(^erli(^ nid^t, tüeil fein SBlitf fo

tneit ging, biefer 6tabt im SÖranbenBnrger Z^ox mel^r aU nn Stöer! t)on BIo§ axä)i=

te!tonif(^er SSebeutung ; unb ber S5aumeifter, ber e§ na^ at^^enifc^em 5[Rufter fi^uf,

gafi i^r bamit einen Sc^mud ton fo Bleibenbem SSert!^, bag e§ anäj ^eut, imter

ben ganä geänberten S5er!§ältniffen, ber ^aiferftabt no(^ immer jur l^öc^ften !^mht

gereicht, ja je^t, in ber großartigeren Umgebung erft rei^t gu feiner eigentlid^en

Geltung !ommt. ^an ^ai gefagt, ba^ mit ber öon ©c^abotn mobeEirten

Guabriga hk ^unft — unb l^eute !önnen tnir fagen, bag burd) hk 6äulen^oEen

beS SEl^oreS, ha§ fie trägt, ^eutfc^Ianb in SSerlin eingebogen fei, t)on jenem

äßintertag an, lüo ^rinj griebric^ ^arl, unOergeffenen 5lnben!en§, fein !Ieine§

§äuflein, hk gelben ton ^ü^^iel unb be§ UeBergang§ nac^ 5l(fcn, ^ier ]^erein=

führte, 16i§ ju jenem 2^ag im 6eptemBer, tüo tx)ir mit einer 6iege§freube , hk

nii^t o^m S5eimif(^ung t)on Söel^muti^ tnar, öor ben öfterrei(^if(i)en @efd)ü|en

ftanben, bie Iäng§ ber ßinben aufgefat)ren tnaren — unb znhliä) Bi§ gu jenem

reinften, fd)önften, jenem Qunitag, an tüeld^em ber beutfdje ^aifer, ber @rfte au§

bem §aufe §o!§en3oEern, biefe 6tra§e ritt, umgeBen ton bem glänäenben 6taBe

be^ ganzen, großen, beutfi^en §eere§.

gürtnal^r, hk^ finb unfere ^ro^^Iäen, ni(^t nur bem ^lane unb S^orBilbe

nac^ — fie finb e§ mel^r nod^ getüorben burt^ hk ©reigniffe, hk @ef(^id)te. 6ie

!^aBen ben fi^tueren ^am^f mitangefeljen , ben ^Preußen !ämpfen mußte, Bi§ e§

ton Deutfd^Ianb, fo ju fagen, angenommen unb aner!annt inurbe; fie ^dbtn hm
fi^toereren ^am:|)f miterlebt, tt)el(^en ber ftol^e :preußifd^e @eift burd^jumad^en

l^otte, um fi(5 im beutfd^en toieber^ufinben, unb tner l§eute tom SSranbenburger

^:^ore hk Sinben abtoäxi^ Big gum 5riebri(^§ben!mal toanbelt, ber ^^t mit

toenigen 6(i)ritten, ben ganzen 3Beg biefer größten ton aEen @nttoi(l(ungen ber

neueren !^txi no(^ einmal burd^meffen.

3^i(^t§ fteEt ben ©eift be§ ^reußent^um§ toE!ommener bar, aU biefe§

SOßer! au§ (Sr^, hk große 6(^ö:pfung 9tau(^'§ unb eine ber größten auf bem

©eBiete ber mobernen 6culptur üBer'^auilDt. Wan Begreift, tor i^m fte^enb,

jebe§mal auf§ 9leue, lüie biefer tüinjige S3ol!, ton Einfang an nur auf \x^ felBft

tertüiefen unb mit geringen Hilfsmitteln, fo oft e§ mit einer äßelt ton g^einben

um feine ©jiftena rang, au§ biefem Usingen immer fiegreic^ unb immer mit ter=

größerter ^a(^t l^ertorging. @§ :^ulfirt @ttoa§ in biefem eisernen ©eBilbe ton

ber ungeheuren SeBen§!raft be§ :preußifc^en 6taate§, bie l^ier getoiffermaßen con*

ccntrirt unb ^u einem :|3erfönli(^en ^uSbrudt gelangt ift. gaft burd^toeg finb e§

hk ^amm !^eute no(^ Blü^enber ©efd^led^ter, hk ftier un§ ton aEen 6eiten ent=

gegen treten, — in ben marlig au§ge:prägten Öeftalten ober auf htn Za^tln ge=

fd^rieBen, fämmtlid§ gefd^art um ben (Sinen, ^injigen, ber, mit bem breietfigcn

§ut unb .^rüdfftod^, hk (Sd^ulter mit htm ^önig§mantel Bebedtt, fie aEe Be=
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l^enf(^enb unb 311 einem gettjalttc^en !ikk mit foxtrctgenb, üBer t^nen tl^tont.

3n bicfen Flamen unb ®eft(^t§3ügen etfenncn tnit fie totebet, bie 9leBelIen bcr

^at!, bie ^iikx bex fianbfttage, 'vodäjc bei* erfte ^uxfütft mit gett)a:p:pneter

§anb unb |(^tt)erem @e}c§ü^ ^um @e()otfam ätüingen mußte; tt)ir etfenncn in

i^nen aber anc^ bie ^eetfül^rer unb 6cl|Iac^tengetüinner unferet eicjenen S^it,

att' ben iuncjen, !räftigcn 5^a(^tr)U(^§ au§ bem ^abettenl§au§ unb ber ^ieQ»=

fd^ule, bk §offnun(^ unferer 3u!unft, bie SSIütl^e ber 5(tmee. ^cn batf e§

SQßunber ne'^men, ha^ einfttoeiten unb lange no(^ ber militätifd^e 9tu^m jeben

anbern t)cxbun!elt in ^xeufeen? £)a§ ^ant unb ßefftng nur fel^t untergeorbnete

6teEungen gefunben l^oBen am 3^tiebn(^§ben!mal? ^lußerl^alb $preu6en§, in ben

gefegneteten ßänbetn, ben reicheren unb älteren 6täbten be§ jufammenBred^enben

beutfd^cn 9flei(^§, in tt»eld)en ni(^t§beftott3eniger hk junge nationale ^i(^tung il^ren

SSoben unb erfte Pflege fanb, füllte man biefe Qii'^'üctfelung Bitterer al§ in

sprengen felBft. |)ier l^atte man ha^ richtige S3erftänbni§ unb hk notl^tüenbige

ütefignation. 3Cßa§ an überlegener ^raft öorl^anbcn tüar, tourbe bamal§, unb

tüirb au(^ eigentlid) l^eute no(^, in hk 9li(^tung be§ ^ilitärftaate§ gebrängt.

3a, h)enn tüir einen f&x^maxä Ratten für ben üioman unb einen 5!JloIt!e für

ha^ @^o§ ober ba§ ^rama, toeld^' ein £)rama, tneld^'-ein @^o§, todä^' einen 3flo=

man toürben tüir l^aBen! ^Ber fie l^atten ein ^Inbereg ju Vollbringen, biefe

SSeiben ; @ttüa§ be§ 5preife§ nid§t minber hjertl^, unb für ben 5}loment tüic^tiger.

SBie ^oetl^e öon fjriebrid§ bem @ro§en gefagt l^at, tDirb man einft auc^ öon

biefen Großen fagen, ha^ fie, nationale %f)akn öollbringenb , unfere Literatur

mit einem neuen ßeBenggel^alt erfüllten. Sanftere, ben fünften be§ grieben§

l^olbere Sitten tüerben öieÖeid^t einft toieber !ommen; aber toie bie SBelt nun ein=

mal ift unb tner )x>tx% loie lange nod§ fein toirb, finb ber Staatsmann unb ber

6olbat, unb ettna no^ ber 50^aler, ber S5ilb!§auer, ber fie öerl^errlic^t, nii^t aber

ber Sd^riftfteEer unb ber S)t(^ter bie 5Jlänner, toelc^e ben üiul^m sprengen» au§=

mad^en unb Vor 5lEen, tnenn nid^t au§f(^lie6Ii(j^, bafelBft geehrt ttjerben.

£)iefe ©m^finbung Ratten aud^ hk S^itgenoffen griebrid^'S:

„ßornelljenS ©iabcm, 23oItaircn§ Äranä erringet

2)er mübe ßäm^fer nic^t/'

fingt ^amler, ber freilid^ nur ein mittelmäßiger ^oet, aber tin e^rlic^er ^ann
unb !ein 6(^mei(^ler tüar. Seine S5erfe finb eBenfo (^ora!teriftif(5 für ha^ ^zii^

alter, tnie jene Sanbfteinfiguren, toeli^e totr not^ l^ier unb bort erBlid^en auf ben

^ä(^ern einzelner, üBriggeBlieBener Käufer be§ 3^ribericianif(^en SSerlin». Sie

finb and) gerabe feine ^eiftertt3er!e, biefe m^tl^ologifd^en G^eftalten mit Reimen,

Sanken unb fonftigem 5lttriBut: aBer e§ liegt in i^nen, unauSgefprod^en , eine

^ulbigung ber ^unft, toelc^e hk Stabt be§ großen Königs fd)müdEte, fo gut fie

e§ üerftanb ; unb ä!^nli(^, in ha§ fteife ©etoanb ber ^Ittegorie gelleibet, brüift hk

Stimmung ber Seit fidö in ülamler'g Oben au§. @r toeiß, ha% er @runb jur

S5ef(^eiben!^eit l§at, ber „^rofeffor Beim ßabettencoripg", ber mit ber gleid^en

Si^erfteit hk S(^ull^efte feiner militärif(^en 3öglinge corrigirt, tt)ie ba§ 5Jlanu=

fcript t)on Seffing'§ 5}linna t)on SSarnl^elm ; er fagt fi(j§, ha^ er nur ein Meiner,

tin ©ebulbeter ift neBen „@attien§ Vergnügten Sängern". 5lBer ha^ T^inbert

i^n nic^t, immer toieber in hk Seier ju greifen:
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Xtium^'^! iö) t)aV ein Sieb bem ©öttUdlen gefunge

Unb i'^m geföEt mein Sieb.

Unb aud§ un§ gefäEt e§ not^; benn e§ ift un§ ein Iebeitbige§ S^i^^l^tg be§

©eifteg, ha fi(^ uttterpotbiien, fti^ felbft ju üetleugnen öexmag, too bie ^f(td§t

e§ betiangt, unb ber bem ^obe fuTd)tlo§ {n§ 5(uge fc^aut, h)o e§ jene l^öc^ften

^;§aten gilt, töeli^e ba§ g^xiebtic§§ben!mal tieretüigt.

5Im S5oxaBenb toeltetfd^üttexnber ©xeigniffe, gleii^ bem SStanbenBurget %^ox,

tüaxb auc& biefe§ Monument aufgerichtet. 3[ßenige ^age tior feinem 2^obe nod^

fal§ fjxiebri(^ SCßil^elm III. ben ©tunbftein ju bemfelBen legen, unb gxiebric^

äßil^elm IV., in hen erften, fi^önen ^atjun feiner 3flegierung, üBetnal^m ha^

3Bet!. @in ^ann be§ grieben^, nid^t be§ ^riegeg unb ber ^olitü, toar biefer

^onard§ erfüEt t)on ibealen Si^'^iii^ft^träumen, ©in norbif(^e§ glorenj foEte

hk 6tabt ber Könige öon ^reu^en fein, ber gof ein ^ufenl^of, ber (Staat ein

milber, freigebiger görberer oEe§ beffen, tria§ ha§ menfd^lid^e ^afein üerebelt

unb erl^ö^t. ^ie ^aler , hk SBilbl^auer, hk SBaumeifter, hk 5Dluft!er ftanben

um ben Xl§ron, unb ^um erften ^al unter i^nen fe^^lten and) bie £)ic§ter nid§t.

^IBer ber 2^ag, um hk Oiüftung abzulegen, tnar nod^ lange nid§t ge!ommen.

^a§ @rb6eBen ber 3fiet)oIution , beffen erfte§ bum:pfe§ S^ioEen man Vernommen,

al§ bie 6äulen be§ ^ranbeuBurger %f)Ox^^ aufgertt^tet tüurben, ttield§e§ l^ierauf,

nöl^er unb näl^er rüdenb. Sauber öertPüftet unb ^ei(^e Verfehlungen unb feitbem

nur auf täufd^enbe ^lugenBlitfe jum 6tillftanb ge!ommen tüar, l^atte bie 2ßelt

3um jtüeitenmal erfd)üttert , al§ am 31. Wai 1851 hk §ülle öom 5riebrid§§=

ben!mal fiel — unb bie§mal l^atte ^reu§en§ ^önig ben elementaren Tlää)ten

5lug' in 5(uge gegenüBergeftanben. £)iefen ©inbrucf t)at iJriebrid^ SGßil^elm IV.

niemals üBerttmnben; er tnar ein anberer ^ann nad^ ben ^^är^tagen be§

3al§re§ 1848. Seine 2:em:pel tt3aren nid)t eingeftür^t, !ein äufammenBred)enber

S3ou 5atte hk ©ötter einer Befferen SSergangen^eit Begraben, ^eine fid§t=

Baren ©^uren ber 3ß^*ftörung Bebedten ben SSobcn. 5lBer ba§ 5Ingefangene

BlieB liegen, unb e§ Breitete fi(^ h)ie ©rau barüBer au^. SSexiin tt)ar, tnag e§

immer getüefen; ha^ tägliche SeBen ging feinen @ang toeiter. 5lBer e§ toar ein

%a^ ol^ne glücflic^e SSerl^eigung, ein SeBen tüie mit matterem ^ul§fd§lag. @§
tüar ni(^t ha^ Befc^ömenbe @efü]^I ber l^alBen ©ntfi^Iüffe, ha§ auf Willem laftete,

nid&t bie £)emüt^igung be§ fteten ^müdtüei^cn^. @§ tnar fd)limmer al§ ha§-

@§ toar hk greubtofigleit.

6o ^dbt i(^ Berlin gefe^en, fo l^aBe iä) e§ !ennen gelernt. ^^ erinnere

mi(^ no(^ fe^r tool^I be§ 5lBenb§, al§ id§ jum erften 5D^al unter hk ßinben !am.

@§ toar ein unfreunblid)er ^erBftaBenb im ^a^x 1853. Oebe, !alt unb bun!el

lagen fie ba. 6pärli(^, in toeiten 5lBftänben, Brannten bie ßaternen, unb iä)

meinte, bie ^DTeufd^cn, toeI(^e Bei htm trüBen Sic§t berfelBen oorüBergingen , bie

äßagen ää^len p !önnen, toelc^e öerbroffen bal^inraffelten. £)ie Q^tl in 3^ran!=

fürt erfd^ien mir al§ ein $arabie§ bagegen. ^er ^ungfernftieg in §amBurg
mit feinem Si(^tergefun!el unb Buntem ÖJetoül^I toar, mit biefer 2^rüBfaI t)er=

glid^en, ein toeltftäbtifd^er ^InBIirf, unb an ben ^önigy^Ia^ in Gaffel Brandete

id) nur ju beute, um ba§ ßoo§ gu öertoünfd^en , ha^ mi^ unter hk ßinben

geführt. 6eIBft jene Stätten ber ©emüt^lid^feit , an benen anber§too ber
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gtetnbe ftd)'§ Bequem tttod^en unb für eine SBeile öercieffen !ann, ha^ et ein

gtentber fei, l^ier unter hcn ßinbcn tüQren il^rer nur tüenige unb biefe tüenigen

fd^tüer ^u finben, Bi§ id^ jule^t unter ber 5lr!abe <Bä)ir\hV§, bie bamal§ nod^

ben ©incjong jur ^J^euen 3[ßin§clmftra§c Bilbete, in ein ni(^t attju f|3lenbibe§ ßocal

geriet^, in tüeld^em man toie ouf ber 6tra§e faß unb ein fe^r bünne§ S3ier

trau!, ^eun für ba^, toag man ,,e(^te SSiere" nannte, qab e§ bamal» nur

ätuei ober brei 6teEen in cjanj SSerlin, unb um biefe ju finben, mußte man
fd^on fel^r ort§!unbig fein.

^Inberen %a^z^ tarn iä) tüieber unter hu ßinben, um ba§ SSranbenBurger

%'ijox unb ha§ g^riebrid^§ben!mal ju feigen. Sie ließen mic^ unBetoegt; tüa§

l^atten fie mir auä) ^u fagen in il^rer falten ^ßrac^t? @efte:§en toir e§ ein, toir

jungen l^effift^en 6tubenten toaren nat^ SSerlin ge!ommen mit einem @efü^l ber

UeBerlegen'^eit , al§ oB Bei un§ ba^eim ^lEeS Beffer BefteEt fei. äßir fallen auf

^Berlin :^eraB. Un§ tDurbe nid§t tüarm in biefem SBinter, fo tärglid^ juge^ä^lt

tnar un§ ha^ 6:i3litter(^en §oIä, fo !napp augemeffen ha^ 6(^üffel(^en auf bem

5!}littag§tif(^. 3Bir toaren e§ p §au§ anber§ getoö^nt getoefcn. Sßenn toir an

hk ^ai^elöfen unferer §eimatl^ unb bie SBirt^gtafeln t)on Waxbnxq bälgten,

üBer!am un§ ein ^efül^l tüie Qene, hk an SSaBel'g Strömen faßen. äBie öiel

Bel^aglit^er unb genußreicher tüar ha^ SeBen in ben üeinen beutf(^en Sflefibenjen,

hk tüix fannten, al§ in biefer großen, :preußif(^en ^önig§ftabt, in toel^er toir

ben ^önig niemals fallen, bereu ©c^Iöffer leer ftanben, toelc^er ber (Slanj etne§

§ofe§ fel^lte — tt)el(^e toir nid)t lieBten, unb toeli^e— hiz SBa^rl^eit ^u fagen —
au(5 nic^t lieBenStoütbig tt)ar. S5orurtl^eiIe jeber 5lrt Brachten toir au§ unfern

^leinftaaten mit. 250 ir tnaren ^eutfc§(anb, nid^t biefe; ]§ier füllten loir un§

außer^alB S)eutf(^Ianb§. I8i§ auf hie 6prai^e tnar un§ Berlin anti:pat^if(^, unb

toenn i^ in jener Seit unter ben Sinben toanbelte, atoifd^en griebri(^§ben!mal

unb SSranbenBurger Z^ox, bie 2:age ^äl^Ienb Bt§ äu bem ber ßrlöfung unb SBe=

freiung, bann toieber^olte i^ mix oft hie S5erfe, mit toeld^en, jeT^n ^aT^re früher,

ein anberer |)effe, grana SDingelftebt, ber bamal§ not§ ber „5^a(^ttt)ä(^ter" tnar,

5lBfd^ieb genommen l^atte ton Söerlin:

„^ä) tüeife mit SSe^agen

2)u eitle, falte, faljd^e ©tabt auf ettjig bir ben üiücfen!"

Unb nun, breißig, fünfunbbreißig ^al^re f:|3äter — ift e§ ein 2;raum, ben i^

geträumt? — bamal§ t)on bem Jüngling, ber l^ier fremb unb einfam ging, ober

l^eute t)on hem 5Jlanne, ber l^ier fein ^lüd unb feine geimat)^ gefunben :^at —
unb mcl^r aU ha§, meijx aU 5lIIe§, tt)a§ 6eftnfu(^t Verlangen unb ^l^nung fi(^

öorfteEen mag . . . 3ft hie 3Bir!Ii(^!eit ni^i f^öner aU \ehex Zxaum hex ^ugenb,

unb toer möd§te fie, felBft fie, ni(^t ^ingeBen für ha^ mter, tüenn e§ fid^ fo

mit ßxfüEung na^t? äöeld^e SSeränberungen in biefen ^al^ren, toeld^er äße^fel

ber @efc§i(!e! Stöeld^er ©lana, toeld^e ^rad^t, toeld^ie $eraii(^!eit! äöie öiel geft=

tage l^ier unter ben ßinbenl

@§ ift Sonntag, ben 3. Januar 1886, ha^ fünfunbatnanaigfte 9legierung§=

iuBiläum be§ ^önig§ t)on Preußen, ©egen elf Ul^r l^örten toir braußen hk
Kanonen. 51I§ toir gegen atoölf unter hie ßinben traten. Bot fid§ un§ ein
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tüunbetiJoHet %xü)lid, g^al^nen unb ftifd^e ^annengetninbe fi^müdten hk §äufer,

unb eine mel^r oI§ fonntäglic^, eine fefttägltd^ gefttmmte ^enfc^enmenge , hi^i

gebtättgt, unal6fePat, tüogte bajtüifdien, au§ aEen 6tänben, gemifc^t mit fielen

Uniformen, batunter Dfftciere ton aEen Dflegimentern , mit fCatternbem $elm=

fd^mutf — Staatscaroffen mit reic^gaHonirten ßalaien in ber malerifi^en Xrad^t

be§ iDorigen 3a^rl§unbert§ , hk ^ferbe mit !oparen £)e(!en, hk langen Si^öel

unb bie S^ume mit fun!elnbem S5eja|. ^n ber mittleren 5lllee toar ein Bunte§

treiben t)on S5er!äufern aller Wirten t)on ^papierfal^nen , f^eftBIättern unb i)en!=

münsen — unaufhörlich bie lange Streife l^inauf unb l^erunter üangen hk ütufe

ber §änbler: „25 Pfennig hk aEerneufte @rinnerung§mebaiEe , ]§ier no(^!" —
„2)ie ^aiferBIume (^ornBlume t)on ^a^ier) 10 ^Pfennig!" „S^t^^ätg ^Pfennig

aum ©inral^men!" (ha^ SBilb be§ ^aifer§).

^it bem frül^en Eintritt ber ^unlel^eit (gegen fünf U^x 5Jla(^mittag§) Be=

gann hk ^^umination. i)ie ^aläfte ber 2BiI!§eIm§ftra6e ftra^Iten in einem

geuermeer; 5(bler unb 6terne flammten Iäng§ ber @itter be§ 9flei(^§!an3ler:palai§

unb brinnen, in bem tiefen §ofe, toar ha^ ^alai§ felbft Bi§ in bie oBerften

£)a(^fenfter(^en mit ^al^llofen £i(^terreil§en erhellt, — nnb fo fort, ^alaft an

jpalaft, Bi§ unter hk Sinben, too ber Sic^tfcl)immer fi(^ öer^el^nfad^te, t)er]^unbert=

fadste unb ber 3ßiberf(^ein im 5Dunfte be§ 5lBenb^immeI§ ettöa§ $:§antaftif(^e§

]§atte. S5on einer nnBefd§reiBIi(^en 2öir!ung toaren hi^ leud^tenben ßinien im
SSieretI ber UniDerfität , hit Blauen, rotl^en unb gelten 2äm:p(^en, toeld^e fit^

bem SSarodftil ber 25il6Iiot]§e! fo ]^armonif(^ an:pa§ten, ber riefige (Sa§abler am
!ron:prin3lid§en $palai§ — ha^ SfieiterBilb be§ alten gri^, ^oä) in ber rötl^lid^

ange]§au(|ten Suft, unb ha^ !aiferli(^e $palai§ gegenüber hit Mhtn einzigen

bunllen ^unlte in biefer nngel^euren ^^üUe tion Si(^t unb Q^arBen. ^ie ^enf(^en=

maffen brängten auf unb nieber; a'Ber e§ toar ein fröl^lid^er, faft l^erjlii^er 2^on

unter biefen fielen 2^aufenben, hie einanber nii^t !annten unb alle bo(^ t)on

einer 5lrt gamiliengefül^lS Befeelt fd^ienen; unb toie Bei einem richtigen ^ol!§»

fefte fel^lten aud) nit^t hie ßeBen§mittel auf ben Straßen. SSrobelnbe ^effel

nnb !leine Xi'i^z, ^örbe mit aEcrlei ©uBftantieEem l^atten hie gähnen unb

$Porträt§ be§ 3}ormittag§ aBgelöft, nnb laut l^erüBer t)on ben StanbBilbern

ber Beiben ©umBolbt — au(^ fte ie^t ber marmornen UnfterBli(^!eit be§ €pexn=

l§au§pla^e§ eingereil^t — f(fällten hie tool^lBelannten Ü^ufe, hie auä) btefe f8ei=

ben in il^rem SeBen oft genug gel^ört l^aBen mögen: „5^0(^ en )ßaax fd§eene

feine SBarme!" unb „äöarm finb fe no(^!" . . . 5luf bem §eimtoege burtj^ ben

S:;^iergarten, al§ iä) Bei ben mächtig gualmenben Steuern an S5iSmardt'§ @arten=

front öorBeüam, gebadete i^ be§ Bitterlalten 3anuaraBenb§, fjenie öor fünfunb=

ätoauäig ^al^ren, al§ ber ^ar! t)on 6an§fouci tief im 6(^nee lag unb broBen

im alten ^önigSfi^log an ber in $Parabe au§gefteEten Seid^e f?riebrid§ SOßil=

]§elm'§ IV. S^aufenbe öorüBer^ogen , id§ nnter i^^nen, bamal§ eBen nat^ lang=

jähriger 5lBtoefenl^eit tDieber 3urüc!ge!el§rt nai^ SSerlin. £)er 5lnBliif l^at fidj

mir tief etnge:|3rägt — l^ier, im liobe, \a^ i^ ben ^önig jum erften unb legten

5[Jlal; ^n^e lag au§geBreitet üBer hem ^efid^te, toeld^em ber etoige 6(^lummer

bie eblen ^üge toiebergegeBen; e§ toar marmorBleii^ , au§gelöf(^t toaren hie

6:|3uren fo öieler (^nttäufd^ungen , fo tjieler ^äm:|3fe, fo i^ieler Seiben unb hie
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^ugcn qeft^Ioffen. §o!^e ßanbeMer Brannten um ba§ Sacjer; $Pagen ftanben

ju- Betben Seiten be§felBcn, unb am gng^nbe fiielt, in feiner tüeigen Mraffter=

uniform, gelbmarfc^aU SOßrongel bk 5Eobtentt)ac§t. Stumm ton ben SBönben

unb ernft Blidtten hk SSilber unb SBüd^er unb mannigfadjen 5(nben!en an^

griebri(^'§ be§ trogen ^cit, unb rtng§ um ba§ Schloß unb ben ^ütjel toar

bie 2ßinterna(^t. 5lBer üBer ben 6(^nee ]§er unb burd^ bie StiEe triefte ßth)a§

ttjie ber ^It^cm einer neuen !^tii , unb bie§mal foUte bie Hoffnung nic^t täufc^en.

§eute, in einer anberen ^[ßinternac^t , fdalagen \At ^Jlammen empor unter ben

bunüen SSäumen t)on SSiSmard'S ©arten, bem §eim!e]^renben nod^ einmal 5llle§

jurüdrufenb, tDa§ fi(^ feitbem in einem SSiertelJa^rl^unbert BegeBen.

Unb aBermaI§, na(^ einem ^al^re, ber fd^önfte Safttag t)on allen, ber

22. ^ära 1887, ber neuuäigfte ©eBurtStog be§ ^aifer§. *5Diefen 5)lär5= unb

5rül§Iing§tag toirb man nid^t öergeffen. So lange \At ßinben fteT^en, 3tt)ei=

l^unbert ^al^re unb mel^r, l^aBen fie feinen fjefttag gefe^en, tüie biefen, too \At

Souveräne t)on @uvo:|3a, fie felBft, il^re Sil^ronerBen ober näd)ften SSertoanbten,

fi(^ l^ier öerfammelten um ba^ gel^eiligte §au:|3t be§ ^aifer§, ttjie um ein ibeale§

£)Ber^au:pt; tüo W f^remben au§ aller SCßelt unb bie Stämme £eutf(^(anb§ au»

aEen ©auen l^ier aufammenftrömten unb m ben §ulbigungen unb Segen§*

toünfd^en, htm erlauchten ©reife bargeBrad§t, ber im £)ienfte feiner $f(i(^t ba^

^Patriarc^enalter erreicht unb üBerfi^ritten l^atte, äugleid^ @ttr)a§ lag toie eine

gro^e unb allgemeine 5lner!ennung t)on SSerlin — fie, \At lange im Sd^atten

geftanben, nun „eine ^^ürftin unter ben Stöbten unb eine Königin in ben Säubern."

^ürtt)a^r, ein fjrül^linggtag , toie loSgelöft au§ ber l^arten Sd^ale be§ 2Cßinter§;

nad^ bieten bunüen unb Bangen SOßot^en ein borgen tioE fanften Sonnenfd^ein§

unb fonntäglid^er StiHe. %\t ©lod^en läuten; mit 5Rufi! unb Salinen, ftatternb

im äBinbe, ^iel^en \At S(^ulen bal^in üBer ben ^irc^pta^ : ein langer 3ug, Iang=

fam Derfc^toinbenb unter bem portale ber ^ird^e. £)ie ^Ofluft! öerftummt ; Orgel

unb (Jl^oral Beginnen, ^ein ^anonenbonner l^eut. 5lBer too eine ^ird§e ift, vca

ftunbentoeiten Um!rei§ bon SÖerlin, ba läuten b\z ©lod^en unb toaEen \At SSeter

in§ ®otte§l§au§. 2Bir ftnb l^ier toeit öom 5[)littel:|3un!te S3erlin§, too l^eute ber

$PuI§ feine§ SeBen§ üopft; aBer au(^ lt)ir f:püren il§n unb ftnb baöon ergriffen.

5luc^ !§ier, tool^in \^ Blid^e, fröl^lid^e 3et(^en be§ gefteg, ga:^nen unb ^ränje;

mit Bunten S[ßimpeln ]^at ftd§ ber 5!JlaftBaum be§ 5lpfel!a:§n§ gefd^müdtt; \^

fe!^e, burd^ ben leiteten ^orgenbuft, toie fie fid§ l^in= unb l^erBetoegen bort

leinten, üBer btm SBaffer, an ber ^önigin=5luguftaftra6e ; unb l^ier, an ber

k^t ber Sigi^munbftrage ftel^t eine einfame ^rofd§!e. £)a§ £)rofd§!en:pferb

fd^aut finnenb bor fid^ nieber, toie SSerliner 2)rofd§!enpferbe ttjun; oBer

l^inter iebem Dl^re, Iin!§ unb red§t§, trägt e§ an einem StäBd^en ein gäT§nIein

t)on $Pa:pier unb auf feiner Stirn ein !Ieine§ ^\S!^ be§ ^aifer§. So l^at e§

fein §err jum l^eutigen Sage ]§erau§ge:pufet. 3n ber ^ot§bamerftra§e l^ein:fd§t

ein ungetool§nte§ XreiBen; es ift, al§ oB ber gan^e SÖßeften auf ber Söanberung

toäre. £)ie ^ferbeBaT^ntoagen unb OmniBuffe ^aBen ©uirlanben t)on 2^annen=

ätoeigen, mit SBIumen au§ Rapier baatoifd^en. 3e nä^er ben ßinben, \t öoEer

bie Söoge, \At htm SSranbenBurger Xl^or ^uftutl^et unb unaufl^örlid^ burd^ feine
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6äulengänge ft(^ auf ben ^attfex $pia| ergießt, ben 6ttom bet ^enft^entnenge

f(^tt)eEenb unter ben Stuben. £)urd^ ba§ feine @eäft bet nadften Söäunte

fitntntert hu 6onue; 2xä)i unb 6(^atten t)extl§etlt ftdö, unb ba§ tnunbextJoHe

S5ilb :|3tangt in ben reinen QarBen be§ grü^ling§=S5ormittag§. ^a§ ©etüüftl

tüirb ftär!er t)on ber üeinen ^auerftraße ab, unb in ber ^atjz ber ^affage fo

ftar!, baß ntan nur no(^ f(^ritttüeife , gutüeilen aBer ou(^ gar ni^i me^r i^or«

töärtg !ommt unb ntel^r gefc§o6en toirb, aU eigentlid^ gel^t. 5ln ^ranjler'g

@(fe, tüo bie ^riebric^gftraße nxünbet, toirb e§ unbur(^bringli(^. 5lIIe 5)ialecte

ternel^nte x^, ben fäd§ftf(^en, ben fc§tt)äBif(^en , ben fränüfi^ = mittelbeutfi^en.

3a:^anefen mit il^ren geIBIi(^en, feinen @eftd)tern unb ßl^inefen mit langem

3o^f finb im (S^ebränge. ^n öier üleil^en, ju Beiben Seiten ber Sinben, fte^en

hk SBagen, einer l^inter bem anberen, minutenlang unBetüeglii^ unb bann,

na^ lurjem ^nd, aBermaI§ ftiE^altenb. UeBer ber ttjogenben, fi(^ langfam

forttöäläenben Maffe fielet man, au§ ber f^riebric^^ftrage , bk OmniBuffe

öorBeige^en , Bi§ oBen l^inauf mit ^enfc^en Belaben, mit SCßim^eln unb ga!^nen

Bebei^t. (Sin 5[flenf(^enftrom, ber \xä) quer burc^ bie SCßagenret^e na^ ber freieren

^itte ber ßinben brängt, nimmt mx^ mit, unb l^ier, ^Itl^em fd^ö^fenb , Bin id§

tüieber unter meinen ^^reunben, ben S5er!äufern ton SSilbern, ben $änblern unb

§änblerinnen , alle mit il^ren ^örBen unb haften, unb alCe mit il^ren geltenben

Stimmen. 5lBer i'^re 3^5^ l^at fi(^ öeräe^^nfad^t. „§ier no(^ ha^ neufte ^aifer=

Bilb!" — .^ie ^aiferBlume !" — „^a§ ^aifer^aug!" - ,i)a§ .^^aiferalBum!"

— „i)ie ^aiferBüfte!'' — „£)ie ^aifermebaiEe!" — £)ie lleinen ^inber ^aBen

gähnen in ber $anb mit bem ^orträt be§ ^aifer§ in leud^tenben garBen, unb

faft Wt, ^Dlönner tüie grauen, eine ^oruBlume öorn an ber SSruft. 35om

fd)önften SSlumenftor umgeBen, au§ l^ol^en ^almen unb SorBeerBäumen ragt ha^

i)en!mal 3^riebri(^'§ ; üBer bem $alai§ ttje^^t hk $purpurftanbarte ber Könige

ton Preußen, unb fern, üBer htm alten ^önig§fd§lo§ , p ß^öEn an ber 6:pree,

hk golbene beutfi^e ^leic^Sfa'^ne mit bem ©ifernen ^reuj unb bem 2Gßa5lf:pru(^

ber $preu§en: „@ott mit un§!" — £)ie ^aiferfa^^ne , ba§ 9tei(^§:panier. D, tüie

ba§ §er3 juBelt, e§ p feigen! Unb S5erliner jungen fi^en in ben la^m
SBäumen um ha§ 2)en!mal "^erum, Bi§ ^o^ l^inauf an ben oBerften tieften

l^ängen fie, tüie hk eckten SSerliner ^^xnä)k, biefe Stragenjungen , hk ber alte

fjri^ fo gelieBt, tnenn fie ^ur5elBäume tior x^m l^erfdringen ! 3ebe§mal auf=

Jauc^senb, tnenn eine §ofequipage \xä) geigt, unb ha^ Signal geBeub gu einem

lt)eit!§inf(^aEenben Braufenben „^urral^!", tnenn fie gur feierlichen 5luffa]§rt nal^t

— 3i^eif:|3änner, SSierf^önner , 6e(^§f:pänner, immer juerft nur bie ^öpfe ber

^Pferbe unb ber 3o(fel^§ üBer ber bid^tgeftauten ^enfd§enf(utl§ fid^tBar, Bi§

fie hk Ütam:^e t)or bem ^alai§ l)inanfa'^ren unb auf ber entgegengefe^ten

Seite toieber l^eraBlommen , ein @alatt3agen nad^ bem anberen, hk fc^önften,

bie man Je gefeiten, mit filBernen fronen ober 5lblern an ben t)ier @(fen,

mit mefftngBefc^lagenen Bli^enben stöbern unb golbftro^enben £)edten, bie

^Pferbe mit Cluaften unb ^robbeln unb rotl^feibenen Segeln, hk ^utfd^er unb

Salaien in fd^toergeftitften ßiöreen, mit 5}lü|en üon fc^tüargem Sammt ober

^Perrütfen unb £)reimaftern ober geber^^üten. Unb bann tnieber ein ^piquet Be=

rittener Sc^u^mannfc^aft, ber Lieutenant an ber S:pi|e, ben 2ßeg frei mac^enb
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in ben ft(^ immer toieber fc^Iiegenben Raufen ober t)on ber ftiHeten 5Dotot]^een=

fttage l^etf^tencjenb , bog ber S3oben unter il^nen bröl^nt. Unb mitten in biefer

unau§f:prc(^Iic^en güEe ber ©eftalten unb -görBen, in ber man nid§t§ ^injelneS

me^r er!ennt, fonbern nur ba§ forttt)är)renb Bettjeqte ^anje fie^t, in jeber

5Jlinute ein neue§, unb bo(^ immer lieber ba§feIBe große, glönjenbe S3ilb —
mitten in biefer ^rad^t t)on ^oläften unb Käufern unb 6(^aufenftern mit il^ren

t)on I^aufenben Betüunberten ^ien-at^en, 5!Jlarmori6üften unb JoftBarem S3Iumen=

f(^mucE föEt mir :^Iö|li(^ hk 2)rofd§!e tüteber ein, ba brausen an ber Me ber

6igi§munbftra6e , unb i^ benfe, ber ^aifer, um ben je^t in groger ßour hk
©etoaltigen biefer @rbe ftel^en, toenn er fie fe^en !önnte, hk ^rofd)!e, ben

5!Jlann unb ha§ ^ferbi^en mit ben ätoei ^äl^nlein l^inter ben Dl^ren unb feinem

S5ilb auf ber 6tirn: er tüürbe getnig aud^ baran feine greube fiaBen.

©inen Befonberen Si^Ö tiO(^ l^atte biefe§ geft, tnelc^eS feine Popularität

erT^öl^te unb e§ fo red^t ^um fjefte ber ©efammt^eit machte: bie SSet^eiligung

ber 3ugenb, ber beutfd^en 6tubenten. SDenn ber ©tubent ift no(^ immer eine

SieBlinggfipr unfere§ S5ol!e§, unb too er fi(^ jeigt, !ommt il^m tjon felBft ein

]^er3li(^e§ SOßo^Itt^oEen unb bie g^reube an feiner ©rfd^einung entgegen, '^an
exbMi in il^m bie S5er!ör^erung aEe§ beffen, tr)a§ ha^ SeBen an $Poefie,

g^rei:§eit, §rü:§Iing unb |föl^Iid§er §opung l^at. 5lu(^ in SSerlin ift eine

Bemer!en§tt)ertl§e ^eränberung in biefer $inft(^t Vorgegangen, grüner, al§

SBertin, t)erglid§en mit bem, toa§ e§ Je^t ift, nod) eine :prot)inäiaIe 6tabt

loar, t)erf(^tt)anb ber ©tubent in ber äet)öl!erung ; er trat au§ i:^r nid^t

5erau§, unb toenn ber beutfi^e 6tubent t)on au§triärt§ l^ierl^er !am, fo tonnte

er, U)a§ i^m 6et)orftanb. @r legte SSanb unb ßeret)i§ ab, laufte fid^ einen

et)Iinber:^ut
, 50g ©lacö^aubfi^Ui^e an, unb mad^te fid^ „patent." 3d^ 16raud§e

nur an meine eigene Stubentenjeit ju beulen, um mir al[e§ £)a§ au t)ergegen*

toärtigen» ^kx fpielten tolr leine äloHe, tt)k loir in unferen lleinen Unit)erfi=

tät§ftäbtd§en fie gef:pielt :§atten; l^ier galt ber SSurfd^e nid§t§, unb tüenn er in

„öoEem S[Bid§§" üBer hk ©trage ging, fo fa]§ man i^m nid)t nac^, ober toenn,

man il^m nad^fal^, fo toar e§ mit einer f|)öttifd^en SSemerlung, nic^t mit ^e=

tüunberung. 2[ßir fül^Iten un§ fel^r unglüdflid§ in unferen lalten, lal^Ien Stöänben

brei ^re:|):pen ]^od§, in ber 5!JlitteI= ober i)orot]^eenftra6e ; hk 5^üd^ternl§eit be§

bamaligen SSerling l^atte fid§ an^ üBer ha^ 6tubentenleBen gelegt, unb mit

3Gße]§mut:§ unb 6e]§nfud()t im ^ergen gebadeten toir ber toinlligen Waffen

Bergauf, BergaB, unb ber ©ieBell^äufer, üBer benen toir fo mand^mal ben ^onb
Ratten fd^einen feigen, ober be§ gluffeg, be§ Blül^enben Sl^oIeS unb be§ 2öalbe§,

an beffen ^anhe toir f(^öne 6ommeraBenbe t)erBrad§t, um ein ^ägd^en, mitten

im @rün gelagert, greunbfd^aften fd^Iiegenb ober neu Befiegelnb, toä^renb bie

niebcrgeT^enbe «Sonne burd^ hie Steige fd§immerte. SOßir gebadeten ber feiigen

^orgenftunben, hie toir, ^eber allein mit feinem SSanbe 6d§iEer ober ©oetl^e

— @oetl)e'§ ^^auft toar unfer ©tangelium — unter Blül^enben SSöumen im
@ärtd§en l^inter unferem §aufe jugeBrad^t; ber luftigen 5lu^flüge, 3U SGßagen,

3U $Pferb, 5u ??u§e, mand§mal erft f^ät in ber ^aä)i unternommen, toenn toir

t)on ber ^mipt lamen, fo ha% toir un§ Bei 2age§anBrud^ in einem gan^ fremben

©täbtlein Befonben. SGßir geballten aud^ ber SouleurBöEe, ber $icnic§ unb ber
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f(Rotten £)atnen — btefer fetngeBilbeten , jungen ^äbt^en, hu für ^IIe§ nttt=

f(^toäxmten , tnaS in £)t(^tung unb Se^en un§ Begetftexte, hk \x^ in unfete

(Biammbü^a fi^tteBen unb benen "mix unfere erftcn 3}exfe tnibmeten. §öl^et,

e§ muß eingeftanben tüerben, gingen unfete 5If:|3ttattonen nt(^t. £)et 6tubent

t)t)n banialg tüat ein anberet al§ ber 6tubent öon ^eute. £)iefer, ober i(^

müßte mt(^ fe^t täufd^en, Begeiftert fi(^ niä)i mtijX für ben 5!Jlonbenf(^ein , unb

ex ifjui öieEeid^t Otec^t batan; et f(^tt»äxmt nid^t nie^t. @r ift eine ^taüift^e,

:ptofaifd§e ^latnx getüorben — nein, i^ toill jagen, feine ^oefte l^at eine neue

gotm angenommen unb ftd^ mit einem ^n^alt erfüttt, tt)el(^er ben l^eutigen

SeBen§16ebingungen angemeffenet ift.

6cin (^ommet§Bu(^ ift ein anbeteg getooxben, feitbem hiz 6(^efferf(^en Sieber

ba§felBe Be^errftiien; iä) toiU an^ gegen biefe ni(^t§ fagen — getoiß nic^t: aBer

e§ toar bo(^ ettüa§ 5lnbere§, t)on bem S5anbe, ba§ ^erf(Quitten , öon ber alten

S5urfd)en]§errli(^!eit unb ber alten ^reue p fingen, al§ öon bem 3(^tl§iofauru§

unb htm SBalfifc^ bon 5I§!aIon. 3n unferen befangen toel^te noä) @ttoa§ öon

bem ^au(5 einer ^tii, hit t)oE petät unb felBft 5(utorität§gIauBen toar; biefe

tragen ben 6tem:|3el ber mobernen SOßiffenfi^aft unb äBeltanfd^auung. SOßir Mten
noc^ ^alh in ber SSergangen^eit

; fte leBen ganj in ber (Segentoart — unb tool^l

il^nen, ha^ i^x ßoo§ fo gefallen. 6ie finb Keffer baran, aU toir e§ getoefen.

SSir tüaren 2^räumer, unb unfer ^zi^ toar in ber 6el§nfu(^t, in ben Siebern, in

hzn SGßoüen; fie finb jum §anbeln Berufen unb ftel^en auf bem feftgegrünbeten

SSoben einer großen 2öir!li(^!eit. 6ie l^aBen ben 3beali§mu§ eingebüßt, ber

einft — unfer einziges SSefi^tl^um — un§ Beglüdte ; bo(^ fie l^aBen bafür @ttoa§

getoonnen, toa§ — toenn fie e§ xtä)i Begreifen — fi^öner, erl^aBener unb fru(^t=

Barer ift: ben ^atrioti§mu§. ^l^i; Patriotismus l^at, toa§ bem unfrigen gefehlt,

einen ©egenftanb, unb toaS !ann, fo Betrachtet, ibealer fein, al§ hit SieBe jum
S5aterlanbe, hie §ingeBung an ein 5lEen gemeinfame§, t^eureS @anäe§, ha§ unter

fd^toeren €:|3fern errungen toarb unb, toenn bie 6tunbe ge!ommen, unter nid^t

minber fd^toeren £)p^txn p Bel^au^ten fein toirb? £)ie Beöorjugten 2^räger

biefe§ nationalen @eban!en§ finb hie beutfc^en Stubenten, unb al§ fold^e er=

f(^ienen fte, tourben fie Begrüßt Bei bem ^aiferfefte be§ 22. ^ärj. (5§ ift nid§t

il^re t)ermel§rte S^'tfl, toelij^e fie ie^t beutlid^er er!ennBar mai^t in ber unterbeß

ja au(^ fo mäd^tig gefd^toeEten 5!Jlaffe be§ berliner SeBen§: e§ ift öielmel^r ber

Umfd^tüung in ben :poIitifc§en S5erl§ältniffen. 35on aEen öffentlichen §ulbigungen,

hie iijxn pgebad§t toaren, ]§atte ber ^aifer nur biefe ber (Stubenten ^ugelaffen.

2^aufenbe toaren öon aEen beutfdien §oc§fc§uIen ge!ommen, um fid^ mit ben

aBermal§ ^aufenben ber l^iefigen Üniöerfität ju Vereinen, ^l^re Bunten SSänber

unb 5!}lü|en, il^re 6d§Iäger unb S^a'^nen, il^re malexifd^en S^rac^ten unb i^xe

frifd^en, kräftigen öeftalten tauchten üBeraE leud^tenb au§ ben toogenben S5oI!§=

mengen empor, unb üBeraE tourben fie mit (^nt^ufta§mu§ empfangen. %n biefem

2age toarb ein neue§, ftar!e§ ^anb ge!nüpft, eine§, ha§ — fo tooEen toir l^offen

— niemals mel^r ^erfi^nitten toirb, ätoifi^en ber beutf(^en 9flei(^§i§auptftabt unb

ben beutfd^en 6tubenten. ^l^r gad^eljug eröffnete ben Steigen ber g^eftli(^!eiten

;

in einer langen feurigen Sinie, ju Beiben Seiten ftanürt öon enblofen Suft^auer*

]§aufen unb einer ununterBrod^enen ^ette t)on Sd^u^Ieuten, 30g er fid^ bal^in
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bia*d§ hk ?Jtu^ltng§na(^t, t)on bei* Uniterfttät hu Sinben ^^inunter, §alt mod^enb

auerft t)or bem ^Paloil be§ ^a{fer§, bann in bet SCßil^elmgfttafec, t)oi: bem ^alai§

33i§maTt!'§, bem fonft um biefe ^IBenbftunbe fo ftiUen, bun!e(n gof, l&eute

ftral^lenb l)on @a§, imb ber banaler felber, bie ^ilitärmü^e tief üBer bie 6tim
gejocien, am offenen genfter ; t)on l^ier butd^ hk 33o§ftta§e nad^ bem 2:^iergarten

unb ben gelten -- eine €>ixcä^ SBegeg t)on gnt einer 6tnnbe. 3öer ie|t auf

ber 6iege§fäule ftänbe, tnüxbe biefe 6tra§c ]xä) Betüec^enber ßid^ter in allen i^ren

äBinbnngen änrüd^oerfolgen fönnen Bi§ jnm 5(n§gan9§^nn!t. ^o^ ift e§ xnijic^

im ST^iergatten ; ^ürget§teute mit i!§ren Sutanen unb ^inbern :ptomeniten in

ben Tineen, nnb an ben @tfen betfelBen, tüo bie großen g^a^rftraßen aB^ineigen,

l^alten hk äßagen, toie toir fie Bei fold)en ©elegenl^eiten !ennen — <Bä)lää)kx=

toagen mit improt)ifirten «Si^en, 9JliId)=, ^'dd^x- unb ^emüfetüagen, mit Stühlen

haxin unb ben BepBigen £)amen t)on ber ^rofeffion barauf — 5llle§ in ber 3u=

ne^menben ^Dämmerung, hie langfam in ba§ 5lBenbbunM üBergel^t. 5}lenfd§en=

leer ift hie @egenb Bei ^roU unb ben ^dkn, nur l^ier unb ha ein f)3ärli(^e§

ßid)t(^en unb in luräen £)iftan3en t)on einanber, in üoUfommener Q^infternig, ber

6c^u^mann. ©tue Stunbe tiergel^t. @§ ift ad^t U^r. 3e|t ein bum:^fe§ SSraufen

öon ber 6tabt l^er, toeld^eS ftär!er tüirb, inbem e§ ft(^ nal^t; ein erfter rötl^Iiii^er

Schein färBt hie naäien 25ßi:pfel ber SSäume ring§ im Um!rei§, unb bie dlaä)i

Beginnt ju treid^en. glatonb, tjom SBinbe Betoegt, !ommt flamme nad^ Stamme
I)intereinanber :§erbrängenb, ben $Ia^ umäir!elnb unb um^üngelnb, ber nun, Bi§

in ben bun!eln §immel l^inauf, toie t)on einer g^uer§Brunft raud^t unb glül^t.

@§ ift ber ^la|, l^eut ein 6anb^Ia^^), too fi(^ im Vorigen ^al^rl^unbert ba§

elegante SeBen be§ 2:i§iergarten§ aBf^ielte unb t)on toelc^em au§ fieBen 5lIIeen

gepftan^t toaren, ben fieBen ^urfürften be§ ^eiligen römifd)en 9teid§§ beutfc§er

Aktion 3u Q.^xen. 5llt unb !norrig finb biefe S5äume getoorben, unb burd^

if)re fronen unb 3tt)eige ftäuBt unb riefelt e§ je^t toie ein Stegen t)on gunfen.

gacfel um gadfel toirb 5od§ in bie Suft gefd§toungen, brel^t fid^ nm fid^ felBer in

einem ^^(ammenring unb ftür^t fnifternb p Stoben, eine nad^ ber anberen;

Ijunberte, taufenbe, tl^ürmen ft^, l^äufen ftc§, ha^ ganae ^alBrunb bor ben alten

c^urfürftenaHeen in einen lobernben §eerb öertoanbelnb, um tüeld^en hie Beftänbig

JDod^fenbe 5Dlenge fid§ Betoegt — ^l^antaftift^ angeglül^te ^eftalten unb :5ufd^enbe

6d)atten, ^Jal^nen, t}on unfic^tBaren Rauben getragen, l^alB in Sid^t getaud^t unb
l^alB in 5Rad§t DerpEt — unb immer neue fjal^nen, Bi§ ber ^rei§ fid^ gefc^Ioffen

fjai — unb nun Tln\xt, toöl^renb ber Clualm be§ Brennenben ^ed§§ unb ber

:öar5igen 6d§eite fid§ au bid^ten, fd^toarjen SBoÜen BaEt, ber langfam bal^injiel^t

imb t)om StBinbe niebergebrüd^t fid^ fen!t, magifd^ burd^judft t)on ben feltfamften

^yarBen — unb ie^t @efang unb ha^ „Gaudeamus igltur". 3Bir Eliten, bie toir

c§ l^ören, erl^eBen un§ unb fingen e§ mit, leife, tief Betoegt, ha^ 2ieh unferer

Qugenb, aEer ^erer geben!enb, ber guten (5;ommiIitonen , hie öor un§ ba^in*

gingen, hie mit un§ geträumt unb gefungen unb gerungen l^^Ben, unb biefen ^ag
nid^t mel^r erleBen foEten, unb aU toir ju @nbe finb — „pereat tristitia" —

1) ©eine SSertoanblung in einen aUerlieBften „Sd^mud^Ia^" batirt erft öom (Sommer biefe§
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ba toax 9XIIe§ haijin, äufainmenöefun!en, t)erlöf(^t, öexfi^tounben, unb 3^a(^t unb

6ttEe tniebex unter ben alten ^^tergattenBäumen.

51I§ id) aBex am anbexn 5lBenb, l^eimlel^xenb t)on bet ^Eumtnation, Don

bem 3^xtebxt(^§ben!mal, ben ßii^texpixlanben unb glantmentonen , au§ tüelc^en

hk fd^tüetgfame S^igux be§ gxogen ^öntg§ ft(^ in bie 5^ac§t ^oh, unb öom S5xanben=

Buxgex 5ll§ox, auf toeld^em, t)on xotl^ent geuex exleu(!^tet, hk Göttin gigantifd^e

6(^atten tt)oxf, ba fal^ iä) fexn im bunftigen ^oxijont, ha tüo ^xoE tft, eine

filBexne 3Bol!e [teilen. @§ toax ba§ ele!txif(^e ßid^t, untex tneld^em bie legten

§exxen 6tubiofen nod§ immex Beim ^^xü^f(^o:^:pen jagen. Unb al§ i(^ buxi^

hk 3[Bagenxei!§en, hk l^iex l§ielten, eine l^albe 6tunbe f:^ätex mi(^ enblid§ bux(^=

gebxängt l^otte na(^ meinex jenfeitS aEen 3eftiuBel§ liegenben, ftiHen Stxage, ba

öexnatim xä) box mix ein feItfome§ ©exaffel auf ben Steinen. Sßei bem nid^t fe^x

au§gieBigen Sd§ein unfexex ©txagenlatexnen untexfi^ieb i^ bemnäd^ft eine f(i)h3an=

!enbe ©eftalt unb ex!annte, al§ iä) l§exan!am, einen iungen SSuxfi^en in koUtx

unb Kanonen, mit (5;exet)i§ unb 6(^öx^e, ben <E>abd l^intex fid^ ^ex fd§Ie:p)3enb

unb felBex mül^fcim gegen Sßinb unb äßettex an!äm:pfenb — benn e§ ^atte ju

xegnen Begonnen. 3(^ ^äik itjm gexne meinen ^xm angeboten; aBex mit ben

§exxen in biefex 35exfaffung ift ni(i)t gut xeben, unb inbem id§ il^n feinem 6(^iiffal

üBexließ (ha^ liju ^offentlid) fanft gefü^xt l^aBen tDixh), umfummte miä) nod^

einmal bex 9tefxain eine§ alten 6tubentenliebe§

:

jerum, jerum, jerum!

quae mutatio renim!
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Edward A. Freeman, The methods of historical study. EigM lectures read in the

üniversity of Oxford in Michaelmas Term 1884. With the inaugui-al lecture on the

Office of the historical professor. London, Macmillan and Co. 1886.

Ottofat ßorenj, 2)ie @efc§ic§t§tüifjenfd§aft in .^au^txti^tungen unb SlufgaBen !ritijc§

erörtert. 33erUn, 2ßilt)elm ^er^- 1886.

„(^in neue§ S^italtex ber 5}tenfrf)l^e{t ^at Bec^onnen, tüel(^e§ toix Berechtigt

finb, ha^ natuttt3tffenfd§aftli(^e S^^töltet ju nennen. £)a§ l^ereinBxec^enbe natur=

tt)tffenf(^aftlt(^e S^ttaltex toixh bte SeBen§not]§, ha^ ©ied^tl^nnt bet 5Jlenf(i):§ett

minbern, t^ren ßeBen^genng tx^ö^en, fie Beffet, glü(lli(^ei: nnb mit intern @ef(^id^

jufxiebener matten".

5((fo jptad^ in ber erften, oEgemeinen 6i|nng ber großen SSerfammlung bent*

fc^er ^^aturforfd^er p S3erHn einer ber angefeT^enften nnter i^nen, «^err SCßerner

6iemen§^), nnb ber SSeifaE t)ieler tanfenbe t)on Qii^örern fc^ien ^n Bezeugen,

ha^ ber 6ante biefer „froren S3otf{^aft" nic^t anf fteinigen SBoben gefallen fei.

Sßer mag hzn Unebner ober 6änger ft^elten, toenn er, t)on feftlid^er Stimmung
ge^oBen, ein tüenig t)oEer in hu 6aiten greift! 5lBer hu %öne, hu ]^ier ange=

f(^lagen tourben, fie üingen auä) am SGßer!eItag in ^aufenben toieber. @§ ift

unleugBar, fel^r tneit öerBreitet ift hu ^nfd^auung, in ben gortfi^ritten ber

5^aturtt)iffenfd§aft liege hu gefammte 3Beiterenttoi(fIung ber ^Dlenfc^l^eit Befd^Ioffen.

@§ tüar eine frül^ere SSerfammlung gleicher 5lrt, t)or toelt^er £)n S5oi§=9ile^«

monb feine Berül^mte Ülebe üBer hu ^renjen be§ 9^aturer!ennen§ ^) mit einem

SSergleii^ einleitete jtüifc^en hem 5^aturforf(^er, bem StßeltBefieger unferer I^age,

unb einem jener SßelteroBerer ber alten Seit, toeld^er inmitten be§ 6iege§lauf§

hu (Srenjen feine§ unermegUi^en üiei(^e§ feftpfteEen fu(^t. £)er §iftori!er toirb

baBet untoittfürlic^ an einen @rfal^rung§fa^ feiner 2[Biffenf(^aft erinnert. @ro§e

^eic^e, bur(^ glücflii^e ^riegg^üge l§aftig ertoorBen, jeigen gemeinl^in tin unge=

ftüme§ 6treBen nac^ immer toeiteren @roBerungen, tt)ennglei(^ innerl^alB ber

f(^on errungenen ©renken toeite ©trete !aum oBerftä(^Iid§ Bestoungen finb. 6o
barf e§ ni(^t äßunber nel^men, toenn toir in unferen Sagen naturtoiffenfd§aftIid§e

1) SSergl. Sägeblatt ber 59. ^erfammlung u.
f. n?. m. 3 ©. 92-96.

2) 2)u 35oi§::9fie9monb, kleben, Sb. I, ©. 105 ff.



272 ^eutjd^e 9lunbfd§au.

@roBerung§3üge ubtx hk @eBtete f(utl§en feigen, bie frül^er al§ ©onbeteigentl^um

anberer SOßiffenfc§aften galten.

^oxm^mli^ ^^lo^opl^k unb @ef(^t(^te tnutben baöon Betroffen, ^enn fo

Bebeutfam auä) bu @{ntt)tt!nngen ber 9latuttüiffenf(^aft anf ben SöetxteB ber

S:|3tac^tt)iffenfc§aft getoefen finb, fo tooten fie bo(^ tüefentltd^ nut ntittelBaxe,

t)exmittelt, nt(^t burd^ ^atntfotfd^er, fonbexn bur(^ S3erttcter f:pta(^It(j^ei: 6tnbien.

60 ttiQi: ©c^Ietc^er tool^I bet erfte, aBer nic^t ber le^te, toeld^er bie allgemeine

6^ra(i§)x)iffenfc§aft für einen S^^^g ber 5Jlatnrtoiffenf(^aft er!lärte; fo l^aBen

6d§erer auf htm ^eBiete ber beutfd)en, 3Bölff(in in ber daffif(^en ^^^ilologie

naturtt»iffenfd§aftli(5e 5lnf(jöauungen unb S5erfa]§rung§toeifen gur Geltung ju

Bringen gefud^t.

^ur um ein ^i§t)erftänbni6 oBsutoelören, geben!en trir mit einigen 3[ßorten

ber SBe^ie^ungen 5U)ifd)en ^^iIofo:pl§ie unb 5^laturtüiffenfd§aft. SQßenn toir hk

naturtt)iffenf(^aftli(^en @roBerung§t)erfu(^e auf ^]^itofop!§if(^em @eBiet erttjö^nten,

fo toaren hamit jene 35erfud§e nid^t gemeint, DBiecten ber :|3l§ilofopl^if(^en Unter^

fud^ung, toeli^e, toie mannigfache SSorgänge be§ :^ft)(^if(^en 2eBcn§, ber ^Jleffung

unb experimentellen Unterfui^ung untertoorfen toerben !önnen, auf biefem äßege

Bei5u!ommen. S^ielmel^r jene SBeftreBungen l^atten toir im <Sinn, naturtoiffen=

fc^aftlidie ^^pot^efen, toeld^e aU |)ilf§mittel ber ^orfc^ung innerl^alB getoiffer

©renjen fe!§r toertl^tioE, ia unentBe^rlid^ finb, gu ©runblagen einer neuen ^eta=

p^t)\ii p erl^eBen. i)o(^ toaS l^ierüBer ettoa nod^ ju fagen toäre, ]§at ein ^ann
f(I)on au§gefprod)en , bem 5^iemanb eingel^enbe ^enntnig unb einfid^t^üotte

äßürbigung naturtoiffenfd^aftlii^er ©rgeBniffe aBgefpro(j^en f)at: toir unterfangen

un§ ni^t, bie meta:p55ftf(j§en SBemül^ungen moberner 3^aturtoiffenf(^aft treffenber

ju !enn5ei(^nen, al§ e§ ^ermann So|e in ber Einleitung feiner ^etap^^fi!

(6. 10 ff.) getrau ^at.

i)agegen toirb e§ nid§t üBerflüffig fein, ettoa§ au§fül§rli(^er ben ^rünben

na(^5uge]§en, toarum hk ©efd^id^te al§ 2öiffenf(^aft in unferer S^tt fo t)ielfa(5

Eingriffen au§gefe|t toar unb ift, Eingriffen, hk !eine§tt)eg§ au§f(^lie6Ii(^ öon

9Iaturforfc§ern ausgingen, Bei benen aBer feiten hk Berufung auf bie unt)er=

gleid^Iid^ ]§ö]^er ftel^enben 5)kt:§oben ber 3^aturtt)iffenfd6aft fel^Ite. S^eBen nur

öorüBerge^enb toir!famen ©inflüffen !ommt ]§ier hk gan^ eigenartige Stellung in

^etrai^t, toeld^e hk (^e\ä)x^k unter ben 2[ßiffenfd§aften einnimmt.

@§ ift ein finniger 5!Jl^t]^u§, toelc^er hk Göttin ber @efd§id)t§f(^reiBung

in hk 3oj§l ber 5!Jlufen einreibt, ^n ber S^l^at, bie legten unb ]§ö(^ften Eluf=

gaBen ber ©efd^ii^te, hk £)arfteEung ber ©nttoidlung eine§ 35ol!e§, eine§ 3eit=

alters fe^en ^toar hk umfaffenbfte toiffenfd^aftlii^e ElrBeit t)orau§, aBer fie ftnb

mit toiffenf(^aftlic^en 5Jlitteln nid^t allein gu löfen ; fie erforbern, toie oft 5ert)or=

ge:§oBen ift, ein !ünftlerifd)e§ (i^eftaltunggbermögen, eine toiffenfd^aftlid^ geäugelte

^^antafie. @§ toäre t)er!e^rt, au§ biefem !ünftierifd§en g:^ara!ter ber 2:^ätig!eit

be§ @efd§ic§tf(^reiBer§ öon öornel^erein eine 35erminberung ber toiffenfd^aftlid^en

3ut)erläffig!eit feiner ElngaBenl^ersuleiten; aud^ ha§ t)on ^ünftlerl^anb enttoorfene

^Porträt !ann toa^rer fein al§ hk Befte $pi§otograpl^ie. ElBer e§ ift bod§ er!lärlid§,

toie ha^ §in3utreten eine§ !ünftlerifd§en Elemente in ber gefd§id^tlid§en SDarfteHung

aufgefaßt toerben !ann al§ eine ioiffenfd§aftlid§e §eraBminberung ber gefd§i(^tlid^en
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§otfd§ung, t)or 5Inbcrcn t)on ^cnienigcn, lr)c(c§e auf i^rem Ö5c6iet ha^ fubjectiöe

ßtemcnt boHfommen au§äuf(i)tic6en mit 9^ed)t bcbad)! finb unb c§ mitunter, toic

6ci bem „:^etfönlic§en ^djicx" ber 5lftronomcn, fogai: te(^nung§mä§i(^ entfernen.

2ßic ber ^efc^id^tfc^reiBer bem 3)id^ter öertoanbt ift, fo Befte^t eine qetüiffe

23crixianbtfc^aft auä) ätx)ifd)en ben 6d§ic!fQlen ifjrer 2ßer!e. 3n feiner anberen

^unft tritt ba^ bitettontifd^e Hrt^eil mit einer folc^en 6i(^er^eit, einem fold^en

6en6ftT6etr)u§tfein auf, töie bic^terifi^en ^räeuc;niffen gegenüber, ^erul^t biefe 6r*

fd^einung tt)efentlid§ barauf, ha% Bei feiner anberen ^unft hk Befonbere ted^nifc^e

^nU für hk aEgemeine 5luffaffung fo fe:§r jurütftritt, ja faft üerfd^tüinbet, fo

führen gleiche Urfac^en 3u gleichen 2ßir!ungen in ber ©efd^id^te. 3[ßorin eigentlid^

hk Befonbere toiffenfc^aftlii^e S^^ätig!eit be§ giftori!er§, tüorin feine Befonbere

OJlet^obe Befte^t, hk§ ift fi(i)er üerl^ältnigmägig nur SBenigen Befannt. Stürben

tt)ir e§ fonft erleBen, toie 'mix e§ erleBt l^aBen, ha^ tin l§ert)orragenbe§ gef(^ic§t=

lid)c§ SSerf in S3auf(^ unb S3ogen aBget^an tüurbe t)on Seuten, tüelc^e jur SBe=

urt^eilung ni(^t§ toeiter mitBrad^ten aU ben politifd^en @roII. UeBer bie 9flaum=

fpeculationen ber mobernen 5Jlat:^emati! fönnten ^ritüer fold^en 6c§lage§ fuBjediö

mit gleichem, oBiedit) t)ieEeid§t mit me^r ^^^ec^t fd^reiBen ; boc^ fie ptenftd^ tüei§Iid§.

5lBer toenn ber „§err £)mni§", mit Sut^er ju reben, gleid^mägig ^u @erid§t

fi^t üBer ^oeten unb |)iftori!er, fo ift baBei bod§ ha^ S5er^ältni§ ber @efc^id§te

au ben anberen Sßiffenfd^aften toeit ungünftiger aU ha^ ber ^oefie p ben mufi=

fd)en 6(^tüeftern. äßol^l gä^nt in allen SCßiffenfd^aften eine tiefe Muft ^tnifd^en

ber erfel^nten unb ber erreichten toie erreic^Baren ©rfenntni^. Unreife @ntl§uft=

aften mögen fi(^ ha^ S3er!^ältni§ unfereg 5^aturer!ennen§ jur ibealen .^enntni§

ber 5flatur unter bem ^ilbe einer 5lf^m:ptote ben!en, toeld^e fid^ i^rer ^urue

imenblic^ nähert, ©inftd^tige 5^aturforfd§er leugnen eBenfotoenig unfere nod§ fel^r

mangelt)afte ^enntnig mand^er ©cBiete, toie ha^ 33 orl^anbenfein unüBerfteiglid^er

8d§ran!en. S^iein fadC)Ii^ Betrad^tet, ift ha§ SSer^öItni^ be§ giftorüer» p htn

@egenftänben feiner ^orfd^ung !ein ungünftiger e§, aBer eg t)erfd)ieBt ftc^ ju feinen

Ungunften in ber allgemeinen 5luffaffung. 5]{(^t nur, ba§ ber ©lang ber unge=

teuren Erfolge, toetc^e bie 9^aturtüiffenf(^aft in fo furger S^it errang, bie 5lugen

ber ^enge Blenben mu§te unb fie unem:pftnblid^ mad)t gegen hit ßinfid^t, tnie

t)iel UnBefriebigenbeä gerabe grunblegenben 2^^eorien, inie ettoa ber 5ltomtl§eorie,

uod) anhaftet. £)ie§ lönnte man al§ dne t)orüBergef)enbe 3citerf(^einung Be=

trad)ten, it)e(d§e nur eine tjer^^ältnigmäßige UeBerfd^ä|ung be§ 9^aturer!ennen§

Bebingt. ^Ber unaB^ängig bation crtüäd^ft bie (53efal^r ber Unterfd^ä^ung ge=

fc^i(^tli(i)er Seiftungen barau§, ha% bie ^ren^en ber Seiftung§fä^ig!eit l^ier ftd§t=

Barer liegen aU irgenbtDo anber§. 3ebe 3[ßiffenf(^aft ftreBt bal^in, Ü^re CBjecte

in dne möglit^ft lüd^enlofe ^^d^e öon Urfad^en unb 3[ßir!ungen aufjulöfen. ^eber

crlennt unfd^tner, tDie tneit hit ®ef(^idf)te l^inter biefem 3tel etüig jurücfBIdBen

^^ii6- 3^1^ ^O^dttel ber gorfd^ung ift dne ftet§ unöoEfommene unb lüdten^aft

lleB erlieferung ; unter ben OBjecten iljrer ^^orfc^ung ftö^t fie in ber menfd§Iid§en

3nbit)ibualität auf einen caufal irrebudBIen 9^eft.

SGßir Verfolgen biefe (SJeban!enrdi§e ^undd^ft nid§t tüdter. @§ galt un§ nur,

einige ber aEgemeinen ^rünbe ^eröorju^eBen, tüarum gerabe bie @efd§idC)t§lt)iffen=

fd^aft in if)rer Bi^^^erigen @eftalt fo l^dufig einer aBfälligen ^riti! unterzogen unb ^

Seutfd^e Stunbfd^au. xiv, 2. 18
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für iftre Siele unb SSexfal^tungStüeifen auf ha^ ^D^ufter ber ^aturtniffenfi^aft t)et=

toiefen trrnrbe. @§ mag genügen, auf 3tt3et foli^ex Eingriffe ^tnjuttieifen, tüeld§e ge=

xaht au^ in tneiteten Greifen aUgenteine 5luftttex!fant!eit erregten: SButfle'g „@e^

fc^ic&te bet (^iöilifation in ©nglanb unb ^u S5oi§ = 9tet)monb'§ 5luffa| „^ultur^

gef(^i(^te unb 5^atuxn3i]fenf(^aft" ^). S5u(fle fteHte bte gorberung — er lnoax

baxin !eine§tt)eg§ otigineE, fonbern triefentlid§ abl^ängig öon (S;omte'§ :^ofttit)ifti=

f(^er $p:^ilofo:|3]^ie — hk @ef(^i(^te foEe auf beut SBege be§ inbuctit^en 9}etfa]^i:en§

gut @rforfc^ung aEgenteiner @efe|e em:|3otfteigen ; nur fo !önne fte fi(j§ ^nm Klange

einet ^iffenfi^aft erl^eBen. £)u S5oi§=üte^ntonb Begegnet ft(^ mit il^m in bex

SSetutt^eilung bei: öortoiegenb :0olitif(^en Üti(^tung hex (5^ef(^i(^te ; an Stelle biefer

„Bütgexiit^en ©ef(^i(i)te", ttjeld^e nur ein ttüBeg SSilb etniger Stiege, el^tgei^iger

güxften, unfeligex S5öl!et enttoHte, muffe hk S5ettad)tung ber menfi^Iic^en ß^ultux^

enttDidtlung treten, beten göl^e auSfi^Heglid) Beftimmt tt)etbe buti^ ba§ jetneilig

etteii^te Tla% t)on tl§eotetif(^et unb :|3ta!tif(^et SSel^ettfd^ung bet 5^atut.

@§ toitb füt einen @ef(^i(^tf(^teibet !ünftiget ^age einmal eine 5ö(^ft an=

gieftenbe 5lufgaBe fein, bie unmittelBate unb mittelBate @intxiit!ung bet 9latut=

tüiffenfc^aften auf hk (5^eifte§it)iffenf(^aften batplegen, l^eilfame unb antegenbe

5lngtiffe öon unBeted^tigten unb öettüittenben 5lnforbetungen p fonbetn. ^nx

ie^t, ha toit nod^ inmitten bet S3ett)egung fte^en, toäte ein fold§et S3etfu(^ ttjofil

!aum an bet S^^t; ^^§ "^^xm e§ iebenfall§ nut batauf an, ben Sefet an t)ot]^an=

bene 6ttömungen einfat!^ ju etinnetn. Tlan mug fidö biefe öetgegentüättigen,

tnenn man hk Beiben SOßetle ti(j§tig Beuttl^eilen tüiH, beten S^itel tüit an ben

Eingang unfete§ 5ltti!el» fteEten unb hk ein nä]^ete§ ©ingel^en öetbienen.

2)enn Beibe laffen fi(^ a(§ 9lü(!tt)it!ungen bet gegen hk @ef(^i(^te getid^teten

5lngtiffe Bejeit^nen. £)0(^ tüütbe man fel§I gelten, tnenn man banac^ annäl§me,

l^iet lägen nut ]^iftotif(^e 6tteitfd^tiften t)ot. SSielmel^t tüie bie 5lnfed^tung eine§

lange ungefäl^tbeten S5eft|e§ gut ^ßtüfung bet 3^e(^t§titel tietanlagt, auf tüeld^en

bet SSeft^ Betul^t, fo l^aBen hk 5ln3h)eiflung bet tt)iffenfc§aftli(^en @Ben=

Büttigfeit bet ^efc^id^te, bet SSibetftteit bet Meinungen üBet i!§te tt)al§ten ^uf=

gaBen gtüei angefe^ene §iftoti!et baju gefülfttt, hk met]§obif(^en gtagen il^tet

3Biffenf(^aft im ^iif^mmenl^ang ju etöttetn. Unb tnenn ju gleichet S^ii unb

unaBl^ängig öon einanbet ein ©nglänbet unb ein S)eutf(^et baju f(^teiten, fo Be=

toeift biefe 2^6atfa(^e, ha% hk geiftigen SSetüegungen , beten tüit oBen gebadeten,

ni(i)t S)eutf(^Ianb, fonbetn unfetet !^exi eigent^ümlid^ finb.

©btüatb 51. ^^teeman giBt un§ in feinem S5u{^ eine Sammlung bet S3ot=

lefungen, mit tt)el(^en et im SBintetfemeftet 1884/85 feine 2el§tt]&ätig!eit al»

^tofeffot bet mobetnen @efc§i(^te an bet Uniöetfität €jfotb etöffnete. S)en ^n=

l^alt bet SSotlefungen !önnen tüit na(^ beutfd^et SSeife am üitjeften al§ aEge=

meine Einleitung in ha^ 6tubium bet (55ef(^i(^te Be^eic^nen. 5lBet toäl^tcnb ft(^

hk meiften Deutft^en t)et:pfti(^tet füllten tnütben, t)ot Willem mit einet aEgemeinen

S5egtiff§Beftimmung gu Beginnen unb au§ il^t aEe§ SBeitete l^etjuleiten, ge!^t bet

englif(^e ©elel^tte fd^eiuBat läfelic^, in Söal^tl^eit boi^ tno^IBebac^t feinen SGßeg.

3uetft tnitb ha^ äufeete S5etl§ältni§ bet @efd§id^te p anbeten SSiffenfd^aften et=

') „5Deutfd^e 9{unbfd§au" 1877, S3b. XIII, ©. 214 ff.
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örtert. S)a getgen fid§ neBen foli^en S^^ifi^^ ^ß^* 9laturh)ifjenf(^aft , tt)el(^e tote

ß]§etnte unb ^pi^^fü, l^öt^ften^ einmal 3uföllicj mit ber @ef(i§id^te in SSerül^rung

!ommen, anhexe, tüelc^e tüie bie :i3^t)fifd§e @rb!unbe in einem geiüiffen Swfotitnten«

^anq mit i^t [teilen. Unter ben @eifte§)t)iffenfd)aften fonbern fic^ hk reinen

$ilf§tx)iffenfd§aften, G^l^ronologie unb 5ilumi§mQti!, öon ben eng öet^unbenen, aber

boä) felbftänbigen ©tubien ber l^iftorifd^cn <Bpxaä}'- nnb Üie(^t§tüiffenfrf)aft. ©o
getüinnt ber Sefer attmälig eine immer reichere, tüenn auc^ no(^ nid^t fd^arf 6e«

grenzte ^Infc^aunng t)om ^nl^alt ber öeft^id^t^tüiffenfc^aft. @ine t)olI!ommen fc^arfe

ßrüärung gu gcBen, leljnt greeman üBerl^an^t ab ; er ift geneigt , bie @efc^i(j§tc

3u Beftimmen aU „äBiffenfd^aft öom ^Ulenfdöen in feiner (^igenfc^aft aU ein :poIi«

tif(^e§ SQßefen" ; aber er f(^rän!t hk @ültig!eit biefer ßrüärnng felbft bafjin ein,

fie Be^eic^ne mel^r hk ^öt^ften S^ek ber ®efd§i(^te unb f(i)lie§e äugleid^ eine

focial=:|3olitif(^e Sßiffenfd^aft öom ^enfd^en ein, ttjeld^e ^toar ni(^t unaBl^ängig

öon ber @ejc^id§te, aber bo(^ felSftänbig neben il^r ejiftiren !önne. ^aran

f(fliegt fic^ eine einge^enbe Erörterung (lecture III, the nature of historical evidence)

ber S^rage, ob benn hk ©efc^ic^te ein ^eä)i auf hm Flamen science Ijdbe ober

16Io§ knowledge fei?

^Jlit fel§r einbringlid^en SÖßorten, hk an^ ol^ne Befonbere ^'lodimeife bie Seb*

l^aftigfeit ber Angriffe leicht ermeffen laffen, t)ert!^eibigt er bie tüiffenfc^aftlid^e

<55Ieic^Bere(^tigung ber @ef(^i(^te. „SCBenn Öeift l^ö^er fte^t, al§ gjlaterie, ftttlic^e

®inge ^ö^ex ftel^en aU :pl^i)fi!alifc^e, fo finb fie au§ eben biefem ©runbe tneniger

ber §errfd§aft ftarrer ©efe^e untertüorfen ; i^re ©injell^eiten finb, entf:|3rc(^enb hn
Er:§oT6en]§eit be§ @egenftanbe§ , toeniger getnig aU hk ßinaell^eiten berienigen

6tubien, tt)el(^e fid^ mit tiefer ftel^enben ©egenftänben befdiäftigen. ,,2GßeiI toir in

l^ö^erem ©rabe aU hk SSertreter irgenb tt)el(^er anberen 6tubien ber realen

ä'enntnig berjenigen £)inge na^e !ommen. mit benen tüir e§ ju if)un ^alen, lt3eil

tüix ha^ SOßirfcn eine§ inteEigenten S[ßiHen§ Keffer begreifen al§ ha^ 3Gßir!en

einer uner!lärli(^cn ,,^raft\ au§ eben biefem @runbe !önnen tt)ir tüeber M ber

35ergangen]§eit nod^ M ber gi^'^unft fo fidler fein, ©rgebniffen gegenüber, toeli^c

öon einem inteEigenten SöiUen ab!§ängen. 3Qßir beanfprud^en !eine Ueberlegenl^eit

über anbere S^^^tge be§ 2[Biffen§; tnir geben nur leine niebrigere Stellung ju.

Söenn toir hk größere ©r^abenl^eit unfere^ ©egenftanbe§ betonen, fo räumen

tüir in bemfelben ^Itl^em^ug ein, ha% unfere ^Jlittel, eine genouere ^enntni§

begfelben ju getninnen, geringer finb. 5lber toir er'^eben ©infprac^e gegen hen

au§fd§lie§lid§en 5lnf)3rud§ irgenb eine§ 3^etge§ be§ äöiffenS, fi(^ felbft ju

rül^men, al§ !äme nur i:§m unb ben öertoanbten S^ßtQcn ber ^ame 2Biffen=

f(^aft 3U."

S)ie ätneite §älfte be§ S5u(^e§ befd^äftigt ft(^ mit ben Mitteln ber gef(^id)t=

lidien gorfd^ung. i)ie fd^riftftellerifc^e, monumentale, ur!unbli(^e Heb erlieferung

iüirb i:§rem 2ßert]§ nad^ bef:prod^en, unb an jal^lreid^en SBeifpielen toerben hk

@runbfä|e für il^re SSertoertT^ung erläutert, ©el^r intereffant für beutfd^e Sefer

finb hk Urti^eile greeman'S über moberne beutfcf)e @efd^i(^tfd^reiber in bem

ßa^itel „modern writers" (lecture VII); fe^r au§fü^rlid§ tüirb namentlidf)

^lommfen bel^anbelt, in toeld^em g^reeman einen ber erften ©ele^rten aller Reiten

betounbert.
18*
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@§ ift 5iex nid^t bet Ott, eine ^tttt! feiner Uxt^eile ju cj^öen; nur eine

fel^Ier^afte ^runbonfc§anung erforbert eine SSeric^tigung. fjreeman finbet Bei

manchen beutfc^en @e|(^i(^tf(^reiBern einen ^ancjel an :poIitij'd§em S5erftänbni§

;

biefe @rfc^einung fül^rt er ^urütf auf „ben 5D^angel an :|3ra!tif(^em 3Serftänbni§

freier ^nftitutionen, tr)eld)e§ nur gelüonnen toerben !ann, tnenn man unter i'^nen

kW (6. 280). ^reeman l^at tion beut :poIitif(^en SeBen in £)eutfd)Ianb no(^

35orfteIIungen, hk t)or breißig, öierjig Qal^ren zutreffen mochten, unb t)on beut

t)ieEei(^t p lebhaften ^arteitreiben unferer ^age leine ^nfd^auung. @r öertüeift

ouf ein SlBal^IBünbuig 3tt)if(^en Xorie^ unb ß^artiften a(§ einen poIitifd§ mer!=

tüürbigen unb ^iftorif(^ le^rreii^en SSorgang (6. 293). 2ßa]^rli(^, um bergleid^en

3u fe^en, l^aBen tüir ni(^t me^r nötl^ig, na(j^ ©nglanb 3u gelten; el^er brol^t un§

bk (S^efal^r, in hzn unnatürlii^ften ^arteiöerbinbungen nid§t§ 5luffäEige§ me^r ju

eröliden.

@§ ift !ein ^runbrife ber |)tftori!, !ein f^ftematifd^ aBgeft^Ioffeneg SSer!

ü6er hk metl^obifd^en fragen ber (Sef(^i(^t§h)iffenf(^aft, toeId§e§ un§ ber SSerfaffer

bietet. 5lber g^reeman gibt in gemeinöerftänblic^er unb belebter 6:pra(^e, hk

nid^t feiten burc^ gefunben |)umor getnür^t tüirb, ein anfd^auli(^e§ S5ilb öon ben

Slufgaben unb Mitteln ber gcf(^i(^tli(^en g^orfi^ung. @in flarer unb gefunber

Sßerftanb, ööHige Unabl^ängigleit be§ Urtl^eil^ toiffenft^aftlid^en @rö§en tok be=

liebten 2^age§meinungen gegenüber treten überall rü^mlic^ ]§ert)or. greilic^ barf

nid^t t)erfc^tt)iegen töerben, ha% fjreeman fi(^ begnügt, ^umal f(^tt)ierige , grunb=

legenbe fragen nur t)om ©tanb:pun!t beS common sense ju bel^anbeln, hti benen

eine fold)e ^e^onblung !eine§tt)eg§ au§reid§t^).

©erabe unter biefem ®efid)t§:pun!t bilbet ba§ 2Ber! t)on Ottolar Sorena eine

toertl^öolle ©rgäuäung. @§ befte^t au§ einer 6ammlung öexfd^iebenartiger, in

\iä) abgefd^loffener 5luffä^e, tDeld^e boc§ burd^ ein gemeinfame§, innerem ^anb

t)er!nü:pft toerben. ©injelne öon il^nen finb f(^on früher befonber§ öeröffentlid^t;

bennoc^ ift ha'^ ©an^e, al§ beffen ©lieber fie je^t in Ueberarbeitung erfdjeinen,

ein bur(^au§ neue§ 2ßer!.

5!}le^rere @ru:p|)en fonbern fic§ beutlid§. 5£)ie erfte umfaßt „hi^ ;)löilofo:pi^ifd§e

@ef(^ic^tfd^reibunq (^riebrid^ ß^rifto^^ Sd^loffer)'' .(5lbfd^nitt I), ,,bie ^olitifd^c

@ef(^id§tid^reibung (f^r. 6^r. ^a^lmann)'' (5lbfd§nitt n); baju tritt al§ grgän-

aung mfd^nitt V „^ie ^oliti! al^ l|iftorifdC)e SOßiffenfd^aft". @§ ^onbelt fid^ fiier

um bie l^iftorifi^e unb Bugleii^ Iritifd^e 3[Bürbigung beftimmter @nttr>idtlung§=

ftufen ber beutfd)en @efd§id§tfd§reibung.

6(^iCCer, 6^loffer, ^a^lmann, 3ftan!e be^eic^nen nad§ Sorenj hie t)ier ^lar!=

fteine ber @nttt)itflung. @egen bie 5luffteEung biefer ^ei^e lägt fic^ ^an(i)e§

eintoenben. 6o barf man too^ fragen, ob nii^t §erber öon fel§r t)iel bebeut=

famerem Hinflug auf hie ©nttüid^lung ber mobernen, l§iftorif(^en ^uffaffung ge=

tnefen ift al§ Schiller : fo lüirb man fi(^er mit SSefremben ^Riebul^r al§ SSertreter

ber ^iftorifd^=!ritifc^en 6d§ule Dermiffen. 5lber laffen tüir einmal hie 9lei]§e gelten,

fo bleibt e§ ein ftörenber ^angeP) gerabe für einen tüeiteren ße|er!rei§, tuie

^) 2)ie§ gilt bejonbcr§ bon lecture III.

2) 2)a§ ^e'()len eineä 5lufja^eg üBer bie @ef(i)i(i)tj(^reiBung ©d^tttet'S, toeld^e ßorena frül^er in

bem Söerle: Somafcfief, ©dritter in feinem SSer'^ältnife jur 2Btffenfd)aft, be^anbett f)at, ertläit er

an§ ber äußeren UnmogUd^feit, feinen 5lnt^eit an jenem SSud^e l^erau^^u'^eben. (SSortüort ©. IV.)
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tott i^n bem trefflichen SBuc§e tt)ünf(^cn, ha^ eine au§fül^tlt(^e SBe'^anblnnq nur

i^ren 5[JlitleIg(iebern ^u %f)nl getoorben ift. — 5lu§ ber S^fötnntenfteHunc^ er=

l^eHt fd§on, unter tnelt^em ®cftc§t§pun!t ^oren^ ©(^loffer unb 2)Ql^(mann Be!^an=

belt: er tüill feine erfc^öpfenbcn tuiffenfc^aftlic^en SeBen§6ilber geben, fonbern

Beibe 5)länner nur al§ 33ertreter TBeftimmter $^afen ber ©efc^id^tfd^reiBung 6e=

leuchten, ^tüti 3üge treten Bei 6(^(offer (^ara!teriftifd^ ^ert)or: fein Streben,

eine „Unitierfal^iftorie" gu fi^affen, töelc^e hk gefamntte @ntn3i(!Iung ber ^enfd)^

l^cit qI§ ein ^ufammen^öngenbeS ©anjeg erfaßt; fobann feine @ett)o^n!^eit , hm
3Bert^ ber £)inge unb ^enfc^en nac^ beut ^agftaB ber ^oxal ju Beftimnten.

^Benfo feinftnnig U)ie fc^Iagenb ertüeift ßoreng, boß bicfe le^te, fo oft getabelte

unb t)erf|3ottete ©igent^ütnlid^feit 6d§Ioffer'fd^er @ef(^i(^tfc^rei6ung !eine§tr)cg§

ber 5lu§f(u§ :perfönli(^er, moralifd^er 6(^ulnteifterei tüar, ha^ öielnte^^r 8(^Ioffer

ganj in ber ^antifd^en ^l§iIofop!^ie tüursette unb au§ il^r eBenfotnol^I ben aUge*

meinen @runbfa| ntoraIif(^er SOßertl^Beurtl^eitung ipolitifd^er 2)inge entno^m tüie

hk einzelnen fittlid^en 5lormen, na^ toeld^en er richtete ü6er ^ered^te unb Un=

gerechte. SSie 6(^loffer hk uniöerfal^iftorifdje unb moraliftrenbe 3fli(^tung tiertritt,

fo i)a^Intann hk polxii)ä)e. „£)a^Inuinn", fagt Sorenj (6. 112), ,,tt)ar bon ber

großen UeBerjeugung burc^brungen, ha% hk gefd§ic§tlic^e Q^orfd^ung mit ber poIi=

tif(^en ^anh in <&anb gelten muß, tnenn hk 5lufgaben Beiber SSiffenfd^aften er*

füHt tt)erben iüoEen. 3n biefer Beftimmt aufgefteHten gorberung liegt hk große

SSebeutung t)on 2Ber!en, tt)el(^e i^rcm Umfang unb i^rem innern !ritif(^en äöertl^e

na(^ faum eine l^eröorragenbe 6teEe in ber §iftoriogra|3i^ie Beanf^rud^t l^aBen

tüürben."

SCßag ift nun, fragt ßorenj, in ben ^nfi^auungen S5eiber Berechtigt, töa§ unBe=

re(f)tigt? 6o fü^rt i!^n hk SSetrac^tung £)a!§lmann'§ 3u ber allgemeinen S^rage

nac^ bem SSerl^ältniß öon ®ef{^id)te unb ^olitü. (5r Beantwortet fie ba-^in:

i)ie $PoIiti! ift, infotoeit fie äßiffenfc^aft, nic^t ^unft ift, eine rein l^iftorifc^e

Sßiffenfc^aft. „^ie ^Politi! ift nur eine Befonbere 5lnftd§t öon @efd§id)te."

25ei 6d^Ioffer fü^rt hk unit)erfaU)iftorif(^e Olic^tung ^ur Prüfung ber S^rage,

oB eine Uniöerfall^iftorie möglich fei; ber 51a^tt)ei§ i^rer Unmögli(i)!eit jur ge=

naueren SSeftimmung ber äußeren ©renken be§ gefc^ic^tlidjen gorf(^ung§geBiete§.

@in Berechtigtet ^Jloment liegt bagegen in feiner moralifirenben S^eurtl^eitung

]§iftorifc^er i)inge, infofern hk @efc^ic^te auf „SBertpeurtl^eilung" üBerl^aupt nicj^t

t)eraic^ten !ann. 5^ur öergriff ftc^ 6c^Ioffer in ben ÜJlaßftäBen, toenn er aBfo=

lute unb ber ^Jloral entnommene anlegen ^u !önnen glauBte. ^ic @efc3^ic^te, Be=

l^auptet Sorenj, !ennt nur relatioe unb nur folc^e, toelc^e auf bem ^oben ber

^efc^ic^te felBft gewonnen finb; eine SSe^au^tung, bie in i^rem ^tüeiten Z^eii

tnol^l einiger @infc^rän!ung Bebarf. 2öa§ ßorena mit bem l^iftorifc^en ^exüj=

urtl^eil meint, berbeutlic^en toir öieEeic^t am fürjeften burc^ ein 2ßort 2^rcitfci)!e'§.

3^on Tlai £)unc!er fagt er in feinem fc^önen 5lac^ruf ^): „Sparfam mit ißetrac^=

tungen f:prac^ er boc^ immer un^toeibeutig au§, auf lüetc3§er 6eite hk treiBenben

Gräfte ber Seit rec^t erfannt Sorben feien. 2)ie§ ^ftec^t be§ relativen llrtl^eil^, be§

einzigen, ha^ htm «giftorüer jufte^t, ließ er fic^ nic^t nel^men; bie aBfoIute ©on=

1) ^Pteufeildje S^a'^vbüdier, 33b. 58, ^eft 5, ©. 505.
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betung hex SSöde öon ben <B^ahn übexiteg er al§ geiftteic^et 5Dlann ben 6ttten=

prebigetn unb bem iüttgften %aq." @§ tft anxegenb unb bantaStDertl^ , totnn

ßotens e§ einmal untexntmntt, 5lxt unb ©tenäen biefe§ xelattöen Uxtl^etl§ allge=

mein metj^obifd^ feftaufteEen ; ha^ einem exften SSexfui^ bex 5Ixt no(^ Mängel

unb Unüaxlöeiten on^aften, "voith !einen BiEig Uxtl^eilenben fiefxemben.

^anbelte e§ fi(^ Bi§ je^t baxum, Bexec^tigte ^been au§ bex einfeitigen obex

unt)oE!ommenen (i^eftalt ]^exau§3ufd§älen, in tüeli^ex fie in bie @xj(^einung txaten,

fo ift eine ^njette @xu<):pe öon ^luffä^en (III. 5lBfd^nitt. „£)ie natuxtüiffenfd§aft=

lii^e (^eW^k\ IV. mf(^nitt. ,i)ie ßuItuxgefi^idite'O Iebiglic§ jux mtoz^x

gxunbfä^Iid^ unbexei^tigtex goxbexungen Beftimmt. 60II hk ®ef(^i(^te al§ 2Biffen=

fd^aft i^xen ©(^tnexpunÜ au§ bex :poIitif(^en in hk ßultuxgeft^id^te öexlegen,

!önnen il^x baBei natuxtoiffenf(^aftli(jöe ^etl^oben t)on 9^u^en fein? Soxenj ant=

Xooxki mit einem enexgifc^en „Unmöglich" unb Begxünbet feinen 6:|3i:u(^ S)u

S5oi§-'üiei)monb unb Sftiel^I gegenüBex junäi^ft mit bem 9lad§tt)ei§ bex Unäuläng=

lic§!eit bex ©xgeBniffe, tnelt^e bie em^fol^Iene natuxtüiffenf(^aftli(^e unb cultux=

]§iftoxif(j§e S5etxa(j§tung§tt)eife jeitigte. ^Bex bie fe^x einge^enbe ^polemi! Bleibt

au{^ ]§iex nic§t bei bem ©injelnen [teilen, fonbexn exl^ebt ft(^ ju bem allgemeinen

5^a^tüei§, ba§ hk (SJefc^id^te im engexen unb eigentlichen 6inne aud^ bann ein

eigent!§ümli(^e§ (^tbki Bliebe, tt)enn hk 6ultuxgef(^i(|te toixüid) bie 5lufgaben

gelöft ^ätte, p bexen ßöfung !aum hk exften Anfänge gemacht finb. 5ll§ iene&

@onbexgebiet beftimmt Soxenj hk 5lufgabe, bie betüußten :politifd§en ^anblungen

bex 5Jlenf(^en nad^ i^xen innexen unb äugexen ©xünben ju tjexftel^en unb 3U ex=

!ennen. ^ft biefe 5lufgabe il^xem SGßefen unb i^xen Objecten na^ t)on aUm
notuxtüiffenfc^afttid^en 5lufgaben :pxinci:piell öexfd^ieben, fo tonnen oud^ alle natux=

tüiffenfd^aftlid^en ^etl^oben ni(^t§ ju i^xtx ßöfung beitxogen. —
2)ie le^te @xu:p:pe öon 5luffä^en faßt bex SSexfaffex ^ufammen untex htm

Zikl „übex ein natüxli(^e§ 6^ftem gcf(^id§tli(^ex ^exioben". @x fuc§t nn
foI(^e§ 3U getüinnen auf bex ©xunblage bex 5lufeinanbexfoIge hxekx ©enexationen,

füx bexen 3ufammenge^öxig!eit ha^ ^al^xl^unbext nux ein tux^ex 5luöbxuc! ift.

5lu§ SSielfa^en biefex ßinl^eit extüad^fen bie gxögexen gefd^id^tlid^en ^exioben.

SSix muffen un§ ^kx mit biefem tejen §intoei§ unb mit bex SSemextung

begnügen, baß biefex 5lbf(^nitt txo^ anxegenbex unb anjiel^enbex Gebauten bennod|

3u fe]^x bexec^tigten ^intoänben Einlaß gibt^). Qnbeg ©intnenbungen laffen fid^,

toie fxü^ex angebeutet tüuxbe, auä) gegen anbexe 5lbfd§nitte exl^eben; too gäbe e^

ein toal^xl^aft anxegenbeg 2ßex!, ha^ nid§t aud^ ju 3^^iWn unb S3eben!en an=

xegte? 2)ie§ el^xenbe SÖeitüoxt dbex tüixh man bem äßexte ton Soxenj in deinem

gaUe t)oxentl§alten, aud§ bann nid^t, toenn man pgibt, ha% e§— um ein ©oetfie'fd§e§

SÖßoxt fxei 3u öextoenben — in ben allgemeinen $pxobIemen nixgenb§ ein abfd§Iie6en=

be§ ift. £)ie§ liegt aum 2:]öeil an bex ^üEe öextöid^eltex gxagen, tneld^e e§ be=

l^anbelt; anbxexfeit§ finb hk 6puxeu bex (Sntftel^ung be§ S5ud§e§ au§ uxfpxünglid^

t)exein3elten 5luffä|en nid^t ööHig au§gelöfd^t.

1) S5or 5lKem üBertreiBt ber SSerfaffer bie SSebeutung ber ©enealogie für bie gejd^id^tlid^e

@r!enntnife unb forbert |d§on baburd^ äum 2öiberfprud§ "^erau^; fo '^eißt e§ 5. 35. ©. 275: „bie

©enealogie ift bie eigentliche ^ufunftstelire ber gefd^id^tüd^en 2öiffenfd)Qften ; e§ n?irb bie ^di
fommen, njo bie gencalogifdtje llnterfud^ung al§ bie 35afi§ oßer ^iftoriogrQpljie gelten tüirb."
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%n^ btefe UeBerfii^ten tüerben, fo ]§offen tüix, txo^ ber f){er gebotenen ^ürje

bem Sefer felbft dn Urtl^eil barüber öerftatten, intoietoeit tüir mit 9te(i|t ba§

englifd^e unb beutfi^e Sßer! unbefd^abet groger S5erf(f)iebenl^eiten in ^n^alt unb

Einlage, unter bk gleit^en (Sep(^t§:pun!te gefteEt ^dben. Sßetbe entsprangen bem

S5ebürfni§, über met!^obifd§e fjragen ber ©efd^id^te, t)or Willem üBer hk @runb=

frage il§rer £)afein§Bere(^tigung, in§ ^tare ju !ommen. D^ne gerabe fe^r in hk

2^iefe 3U gelten, nur in großen Umriffen 3ei(^net ber englifc^e ö^ele^rte bie 5luf=

gaben ber @ef(^id^te unb terfic^t mit fel^r energifd^em 2;on il^re @Iei(^berec^ti=

gung mit ben 5^aturU)iffenjc()aften. SSielfeitiger unb tiefer eingel^enb :prüfte ber

beutfd^e bie S5ere(^tigung ber 35orf(^Iäge unb S5erfu(^e, ber ©efc^ic^te anbere Söa'^nen

3U hjeifen. 6eIBft hk ^ren^en eine§ eigenen @ffat)§ Inürben ft(^ al§ ju eng ertoeifen,

tüollten tüir gu fämmtlic^en ^Problemen 6tettung nel^men, tüelc^e in h^n Beiben

333er!en tl^eil§ geftreift, t]§eil§ au§fü]§rli(^ erörtert Serben. 5lu(^ galt e§ un§ in erfter

Sinie, hm ßefern ber „5Deutf(^en ütunbfc^au" ^enntnig ju geben öon SBetoegungen

auf einem @ebiet ber (5Jeifte§tr)iffenf(^aften, hk \x^ in jenen 2Ber!en greifbar nieber^

gefd)Iagen l^aben. i)o(^ fei e§ geftattet, nad^bem toir t)on ben ülüiftDirfungen

auf ^iftorif(^er Seite berichtet, 3ur ©rgäuäung unferer einleitenben SBetrad^tung

auf hk tieferen ^rünbe jener Strömungen prütfäufommen , tüel(^e auf hk @e=

f(^i(^t§toiffenf(^aft felbft nur geringen @inftu§, einen fel^r bebeutfamen auf bie

^lenge ber ©ebilbeten übten.

^ndk nannten toir frül^er al§ einen berienigen, bereu Eingriffe auf hk be=

ftel^enbe 5lrt ber ©efd^ii^tSforfi^ung gerabe in tt)eiteren Greifen nii^t bloß be=

!annt getnorben ftnb, fonbern au(^ einen tieferen ©inbrutf gemacht fiaben. 3n
einer S^it ba man begann, felbft in htm fd^einbar jeber ütegel f:pottenben S:|)iel

ber 2Cßol!en unb SOßinbe ha§ ^Balten immer gleid^er ©efe^e gu erlennen, !onnte

ber äBunfi^, ia hk gorberung nid§t ausbleiben, auc§ bie unenblit^e 5!Jlannigfal=

tig!eit ber ge}(^i(^tlic^en ^nttoidlung ber ^enf(^]§eit in ha^ ©rgebnig etoig gül=

tiger ©ä^e aufgelöft ju feigen. So l^atte f(^on ßomte al§ bie Krönung be§

^aue§ ber |3ofttit)en äBiffenfc^aften eine Soctologie Verlangt, tnelc^e hk ©efe^e

ber 6;nttt)i(!lung ber menf(^li$en ©efeEfd^aft erforft^en foEe. Sein eigener S5er=

)nä}, xijxe ©runbäüge gu beftimmen, tourbe in £)eutf(^lanb tnenig be!annt. Um
fo mel^r toarb e§ fSnäle, al§ er mit fold^en gorberungen guerft birect an hk

Pforten ber @ef(^i(^t§tt)iffenf(^aft pod^te. Sein S)ilettanti§mu§ in allgemeinen

fragen, hk SSanalität ber t)ier aEgemeinen ©efe|e, hk er am Einfang be§ jtüeiten

%^nU al§ eigene ßrfüEung feiner gorberungen tjorbrad^te, machten e§ ben S5er=

tretern ber S^inft, um einen SSudle'fd^en 5lu§bru(f p gebraud^en, t)er]§ältni6=

mäßig leitet, hzn unbequemen ©inbringling nieberpftrecJen. 5lber toar ^ier mit

bem gaE be§ S5annerträger§ audfj ha^ Sc^idfal feiner Sad§e befiegelt? g^aft

!önnte e§ fo fd^einen. @in S5erfuc^, fein unt)oEenbete§ ^Beginnen tüeiter^ufül^ren,

tourbe nid^t unternommen, unb fo ftreift t)on unferen beiben gefd^id^tlid^en Wz=
tl^obüern nur Soren^ gelegentlid§ hk fd§einbar abgetl^ane Sad§e.

5lber fammeln fid§ t)ieEeid§t aud§ l^ier nur hk äBaffer in ber 2:iefe, um
nad§ einem unterirbifd^en ßauf an unerwarteter SteEe n)ieber ^erDor^ubred^en?

£)ie Sßerbreitung eine§ S5ud§e§ getoä^rt- bod§ einen getniffen ^Inl^alt für hk
^eurt^eilung ber ^rage, tntoietoeit feine ^been aEgemeine SSerbreitung unb 3u=
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fttmtnung fanben. dlnn tvo^, aEe jene l^erBen ^rttüen bon fac^männifc^er 6eite,

toeld^e S5udtle'§ SBex! [ogletd^ Bei feinem @rf(^einen in 3)eutf(^Ianb exfu!§t, fte

Mafien nic^t öer^ittbett, ha% t)on ber beutfd)en UeBerfe^unq im 3a^xe 1881 hk
fed^fte 5lufla(^e erf(^ien. £)te fed^fte Auflage cine§ cjefd^ii^tlii^en 2Ber!e§ o^m
S3ilbet, Oi^ne allen ^^^ be§ ^fanten im guten unb f(glimmen ©inn be§ 2[öorte§,

beruxt^eilt t)on bex tt)iffenf(^aftli(^en ^xitü, h'm ift im Büi^exlei^enben ^eutf(^=

lanb eine X^atfa(^e, tno'^l geeignet, ^efxemben au exxegen. 6ie exüöxt ftd§ au§

bem übexmäi^tigen @influ§, tüeld^en bk med^aniftifi^en 5E^eoxten bex 5^atuxtt)iffen=

fd^aft auf ha^ allgemeine ^en!en ausüben. Qn bex ^^at finb ^udtle'g ^been

!eine§U)eg§ t)exnid^tet, fonbexn Bc^^exxfd^en au§exl§aIB bex ]§iftoxif(^en 2Biffenfd§aft

tneite ^xeife bex ©eBilbeten. gtoax bie fjoxbexung, jene allgemeinen ©efe^e bex

(5)ef(^id§te naml^aft ju mad^en, ift, aU au fd^tnex exfüllbax, t)oxIäufig auxüd^gefteHt

;

aBex exl^alten l^at fid§ hk 5lnfd^auung, bag au(^ bie gefammte gef(^i(^tH^e @nt=

töidflung in le^tex Sinie nid^t§ 5Inbexe§ baxfteHe, aU ha§ fel^x t) extüidfelte ©^iel

Blinb tüixfenbex, med^anifd^ex @efe|e. 3a, fie tnuxbe neu gefeftigt buxd^ bie S5ex=

bxeitung bex Sel^xen £)axtt)in'§. ^kx U)ax nun enblid^, fo meinte man, aud^ hk
bunte, anfd^einenb finnöolle SBieIgeftoltig!eit bex oxganifd§en Bilbungen auxüdge=

fül^xt auf ha§ atüed^Iofe ^Balten ,,e:§exnex" (^efe^e. 3n bem (Seifte bex moniftifd^en

^^ilofopr^ie, au tüeld^ex in ^eutfd§lanb hk ße^xen 5Daxtt3in'§ au§geBiIbet tüuxben,

tüuxbe nunmel^x aud) hk gefd^i(^tli(^e ©nttüid^Iung bex ^enfd^^cit baxgefteHt;

nntex me^xexen 35exfud§en fold^ex 5lxt xagt buxd§ eine ßonfequena, hk t)ox ni(^t§

auxüdefd^xedft, hk tüeit üexBxeitete (Julturgefi^id^te g. t)on ^eEtüalb'g fiexöox. SBenn

nn§ il^x S^exfaffex belel^xt, alle menfc^lid^en ^beale feien nid)t§ aU notfitüenbige

^xxtpmex be^ menfd^lid^en @ef(^Ied^te§ , alle gleich tüextl^öoH unb alle gleiä)

tüextl^log, fo emipfinbet man eine getüiffe SSexu^igung in bem @eban!en, bag eine

toeitexe 6teigexung in bex Umfcl^xung bex getrol^nten gefd^id^tlit^en ^etxadötung§=

tüeife nid^t me^x möglid§ ift.

3mmex toiehex bexufen fi(^ hie S]extxetex fold^ex 5Infd§auungen feit durfte

auf hie abfolute S3ebingtl§eit be§ menfd^Iid^en §anbeln§, unb fie glauben buxd§

biefe 5lnna^me jeben Untexfd^ieb a^t^ifd^en ben Objeden bex gef(^i(^tlid^en unb

natuxtt3iffenfd^aftlid§en goxfd^ung au^aulöfi^en. ^id§t glüd^lic^ ttyixh biefex ^e=

l^auiptung t)on ]§iftoxifd§ex 6eite eine ebenfo ^axtnädfige SSexufung auf hie 3jßiIIen»=

fxeil^eit, aU auf eine 2^^atfad§e unb eine ftttlic^e 5^otl^tt3enbig!eit , entgegen^

gefteEt^). 5^i(^t glüd^lid§, tnetl bex abfolute ^etexmini^mu» xein t^eoxetifc^

ni^t tüibexlegt ttjexben !ann. SSielme^x baxauf ift ^inautüeifen , tnie aud^ ex

jene 6d^xan!e be§ ]^iftoxifd§en ®x!ennen§ nid^t befeitigt, al§ tüeld^e tnix fc^on hie

menfd^lid^e ^nbiöibnalität beaeid^neten. 9Jlag man hie fdmmtlid^en §anblungen

einex ^exfon aU not^toenbige^ ©xgebnig i^xex ^nbiöibualität unb bex ]§inau=

txetenben äugexen SSebingungen anfeilen, fo tüixb bo(^ bex 51ad§tüei§ biefex 5lb«

i^ängig!eit füx unfex menfd^li(^e§ @x!ennen nux in fel^x befd^xän!tem Umfange

möglid§, tt)egen bex übexgxogen 35extüidtlung bex mittt)ix!enben gactoxen. ^og

^) ©0 3. 35. t)on g^reeman lecture III unb öon ©rotjfen in feiner Söefprec^ung 35urfte'§ (au^

^t)bzV% ^iflor. 3eitj(^r. S3b. IX aBgebtucft in 2)rol)jen'B @runbri^ ber .^ijlori! ©. 47 ff.).

%xeffenb nterü bagegen Sotenj einmal an (©. 310 5lnm.): „^uf bie groge bes S)eterminiBmu§

nnb S^nbetermini^mu? fann ber .g)iftorifer ru'^ig antttjorten: ^eibe§."
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in ber SLl^eotie baium her ^olttüer imb .^iftotüer abfoluter 5Determtnift fein,

Beibe ttjerben in bei* SBeurtlieilung menfd^Iidöer .^anbluncjen, Vergangener tüie 3u=

üinftiger, neben ben Berechenbaren Elementen and^ ein nnbered^enbare§ , irra=

tionaIe§ in SSetrac^t ^iel^en muffen, unb für beibe ift e§ gleii^güttit^, 06 biefc

Irrationalität nnr ber S3ef(^rän!t^eit be§ ntenf(^li(^en @r!ennen§ entfprinc^t ober

objectit) tDor^^anben ift. @benfo ftel^t e§ mit bem, h)a§ tüir Qnbitiibualität nennen.

„@§ tüirb hk ^eit !ommen, Wo man einen 9loBe§)3ierre ober 5lapoIeon ganj ebenfo

(jenau jn erÜären tt)iffen tüirb, tnie ber $!^l)fi!er feinen 3u^örern bk @btfon'fd)c

ßampe ejpticirt/' fi^reibt ^tüar ßoren^ 6. 195. ^^Zein, eine fold^e ^nt !ann nie=

mal§ !ommen, tüeil eine menfdjlii^e 3nbit)ibualitöt fein med^anifd^eg ^Problem

ift. äBir mögen hk @intt)ir!ungen aEgemeiner 3^itftri3mungen auf urfprüngli(^

t)orf)anbene Anlagen notf) fo toeit Verfolgen, toir fönnen boä) immer nnr einen

bef(^rän!ten 2^^eil ber @nttt)i(!lung überfeinen, au§ ber am ßnbe hk ab gefc^loffene

^erfönlid§!eit l^eröorge^t, unb fd)on barum tnerben tnir immer mit Ütec^t fort=

fal^ren, Von bem „^e^eimnig ber ^Perfönlic^feit" ju reben. Sebenbige $erfön=

li(^!eiten aber ftnb hk ^Träger ber i^iftorift^en ^roceffe, unb i^r S^erl^ältnig ^u

allgemeinen ®efe|en ber l)iftorif(^en @nttt)iillung, fotöeit e§ folc^e gibt , ift ööEig

öerfc^ieben Von ber 5lrt, tüie fid^ hk $^t)ft! qualität§lofe Gliome ben!t, tüeld^e

nur ha^ 6ubftrat für ba§ «Spiel med^auifd^cr Gräfte bilben. ^enn bie gefd^id^tlid^e

@nttt)ic!lung öott^iel^t fi(^ nxäjt nur im 3ufammentt)ir!en, fonbern aud§ in 2Biber=

ftrcit oEgemeiner l^iftorifd^er ^äc^te unb groger ^erfönlid§!eiten , tüeld^e jtüar

ftet§ au(^ burd^ il^re !^tii bebingt finb, nit^t minber aber aud^ il^re !^eii unb

hk 3u!unft bebingen.

£)ie S5er!ennuug biefer S^^atfad^en ift ber ^runbmangel alter 3]erfudne,

naturtr»iffenf(^aftli(^e ^et^^oben unb ^Infd^auung^tüeifen auf hk (5^efdf)id§te ju

übertragen. ^Jlan toirb nid^t mübe tnerben bürfen, auf il^n immer trieber l^in^u^

tüeifen, folange jene SSerfud^e fo beveittüiEige unb aEgemeiue ^l^eilna^me finben,

al§ bieg unleugbar nod^ je^t ber 3^aE ift.

5flid§t o^m 3iifötnmen^ang mit ben oben befprod^enen Strömungen, aber

baneben burd^ oubere ©inflüffe bebingt, fte^t hk jtüeite 3^id)tung, in tüeldjer

fi(^ bie gorberungen ber gebilbeten ^Jlenge an gefd^idjtlit^e £)arfteEungen betüegen.

6§ ift nur ein fdtjeiuBarer S[Biberfpru(^ unferer !^eii, tnenn gu ber unauf^altfam

fortfd)reitenben £)euto!ratifirung unfere§ gefammten Seben§ eine SCßert^fd^ä^ung be»

einzelnen 3nbit)ibuum§, feiner befonberen £eiben unb greuben fid^ gefeilt, tceld^e

in ber ^er!ömmli(^en 5lrt ber (5)efd§idntfd§reibung leine entfpred§enbe ^eiütffidn=

tigung finbet. ^kx toirb — fo !ann e§ bem oberflöd^lid^en Urtl^eil erfd^einen

— hk (S^leid^bered^tigung ber ©injelnen nur übel getüal^rt; hk 5Jlaffe erfc^eint toie

bie ^flulCen, tt)eM)e tüir ^öl^len, iDenn eine @in§ Vor fie tritt, unb hk Vortretenbe

Siffer pflegt bann burc^ einen jener Könige unb gelben borgefteEt ju tverben,

,,U)el(^en bie SÖßelt getvo^nt ift, il^re gebanleulofen ^ulbigungen barjubringen". ^n=

beg an ber 5l^atfad§c, bo§ als Präger groger gefd^iditlid^er Umtüanblungen

einzelne i^eroorragenbe 3nbit»ibuolitäten erfc^einen, lann felbft ber eifrigfte S5er=

treter ber culturgefd^id^tlid^en S^id^tung nid^t rütteln. 3a, tüöl^renb ber §iftori!er

fe^r tt)ol)l tveig unb nad^jutoeifen fud^t, tvie hk großen, toeltbetvegenben $erfön=

lidt)!eiten eben nur barum fold^e toaren, tneil groge, fd^on Vorl^onbene, allgemeine
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3been ft(^ in itjmn t)ei:!öt:petten, nut baxum, tüeil fie üatet toufeten unb

tüoEten, tt)o§ au^ hk Waffen Betüegte, fo getütttnt bet tninbet Hntetxic^tete

leitet ben (^inhxud, bte :poIitif(^e (55ef(^i(^te unb @ef(^i(^tf(^teiBnnq fteUe tin

6:piel öot, in tnelc^em tnenige (5:pielex glei(^qültig bte Waffen tüie SBtettfteine

]§in= unb l^exfd^ieBen. 60 öexlangt ber bemo!xatif(^e 3i^9 ^ex S^it nac^ einet

@ef(^i(^tf(^xeiBung , tüeld^e bie ^IJliEionen, bie nantenlo§ famen unb gingen,

ntel^x in xijx ^e^i einfe^t, inbem fie un§ t)on il^xent MeinleBen ^unbe giBt, unb

biefent SSebüxfnig !omnten hk cultuxgef(^i(^tli(^en S5exfu(^e entgegen, äßix tüoEen

bantit nux einen toefentließen ^Jactot iltjxtx SSelieBtl^eit angeBen, ber !eine§tt)eg§

bex einzige ift. 60 ift bex Untftanb fid§ex t)on SSebeutung, ha^ hk ßultuxgef(^i(^te

ntel^x mit unntitteI6axen UeBexxeften bex S5exgangenl§eit axBeitet unb babuxc^ ettr)Q§

t»on bex 6i(^ex^eit natuxtoiffenfd^aftlic^ex goxfd^ung p gewinnen fd^eint.

Unb hoä) ^bxtn tüix nun tüiebex t)on l§iftoxif(^ex 6eite 55egxiff§Beftinimungen,

na(^ benen nux „bie auf unfexe ftaatlid§ gefeEfd^aftlid^en S^ftänbe in Betnugtex

SCßeife l^iuäielenben §onbIungen bex 5}lenf(^en" bex ©egenftanb bex @ef(^i(^te

ftnb! ^0 liegt l^iex 3^e(!)t unb Unxed^t?

£)axüBex !onn öoxexft !ein S^^^f^I f^tn, ha% eine ßultuxgef(^id§te, tt)el(j^e fi(§

tion bex :poHtif(^en gänalii^ lo§Ibfen tniE, nientolS ein lt)ix!Ii(^e§ SSilb bex gc=

f(^id)tli(^en ©nttoidlung bex ^enfd^l^eit geben !ann unb üBexbie§ mit einem

inneren 2Gßibexf:pxu(^ Be^^aftet ift. güx bie exfte S5el§au:ptung !önnen tt)ix un§

Begnügen, auf ein :paax golbenc SSoxte dianh'^ 3U Dextoeifen. ^m S5oxtooxt feiner

äßeltgef(^i(^te (6. VIII) fd§xeiBt ex : „^eine§tt)eg§ aEein auf ben G^uItuxBeftxeBungen

aBex Bexu^t bie gefd^id^tlid^e @nttt)ic!Iung. 6ie entf^xingt nod^ an§ ^mpulfen

t)on ganä anbexex 5lxt, t)oxne!^mIi(^ bem 5lntagoni§mu§ bex 9^ationen, hk um
ben S5efi^ be§ Sßoben§ unb um ben SSoxxang untex einanbex fäm^fen. ^n biefem

^am:pf, bex aUejeit au^ hk ^eBiete bex ß^ultux umfaßt, Bilben fit^ ^iftoxift^e

Slßeltmäc^te , tüel(^e unaufpxli(^ um bie §exxf(^aft mit einanbex xingen, tüoBei

benn ba§ ^efonbexe t)on bem allgemeinen umgeftaltet toixh, 3uglei(^ aBex auc^

ftd§ gegen bagfelBe Bel§auptet unb xeagixt." — Dex innexe 3Bibexf^xu(^ aBex jenex

^cftxeBungen liegt baxin, baß hk (5Jxu)3pe öon @xf(Meinungen, tt)el(^e toix untex bem

9^amen ß^ultux Begxeifcn, aEemal ein ©xjeugniß t)on :poIitif(^en S5ex!§ältniffen

unb o^ne biefe üBexl§au:pt nid^t ben!Bax ift. 60 ift getüiß einex bex Bebeutfom=

ften (S;uItux:pxoceffe bie ^lufnal^me bex l^ellenifd^en (5;ultux buxd^ ha§ xömifd^e fSolt

unb bie SSexBxeitung biefex 6ultux in il^xex xomaniftxten goxm üBex ben SBeften

be§ ^tiä)z^, ^Bex biefex gange ^xoceg, tüeld^ex mit ben :|3unif(^en ^xiegen Be=

ginnt unb mit bem ßnbe bex xömif(j§en 2ßelt]^exxfd)aft nux äu§exli(^ enbet, ift

in feinem gangen SSexlauf ba§ ©xgeBnig |)oIitifc^ex S5exl§ältniffe unb ol^ne biefe

nic^t öexftänblid^.

5lBex fü^xen un§ nit^t @x!(äxungen töie bie angegeBene t)on Soxeng unb bie

Dextüanbte gxeeman'g in ein anbexe§ ^jtxem? 6oEen unfexe @ef(^i(^t§tt)er!e

un» immer nur ergdl^Ien t)on Megerifc^en unb biplomatifd^en §änbeln? 60
mü^^fam tüurbe bie @r!enntni§ errungen, ha% '^c^i unb 9teIigion, ^unft unb

Literatur eine§ S[^oI!e§ nid^t öcreingelt ftel^enbe @rf(5einungen finb, fonbern ha%

fid^ in i^nen ein unb berfelBe ©eift gleid^fam au§einanberlegt, tük ha^ tüeige fiid^t

im :pri§matif(^en garBeuBanbe. ©oEen toix biefen ©etüinn ttjieber aufgeBen?
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Collen toir nid^t Dieltnel^i: fotbetn, bog bei* ^tftotüer ^el^nlit^eg t)etfud§e, tüte tt3enn

ber ^]§^ft!et bte fatBic^ cjel6rod§enen <Bixatjhn autn etnfat^ett, tüeigen 2i^i toteber

öeteintgt? S3teEei(^t !ann l^iex einmal ein §intt)et§ auf bie 3^atuttöiffenfd§aft bte

xid^tiqe 5lnttüoxt exleid^texn. 35on bex 9^atuxtoiffenf(^aft ftnb tüix getool^nt, al§ t)on

etnex ©in^eit ju xeben, oBfc^on fie löncjft fi(^ in eine Unjal^l Befonbexex 2Biffen=

fd^aften f^altete, bk hin ^injelnex ntel^x ju Bel^exxft^en tiexntat^. i)enno(^ l^ält man
mit ^^^i an il^xex ibealen ©inl^eit feft, ha hk ^xunbjüge bex DBiecte unb bex 5}let6o=

ben üBcxall bie gleichen ftnb. 60 tnenig nun ein 5Rotuxfoxf(^ex unfexex ^age e§

untexnel^men toixb, einen ä1t)eiten ^o§mo» p fd^xeiBen, fo ttienig ein §iftoxt!ex

eine „Uniüexfall^iftoxie" im 6inne 6(^löaex'§ unb 6(^Ioffex'§. 5lBex au(^ f)itx fe^t

bie SSef(5xön!tl§eit be§ ©injelnen ni(^t bie 5Jlax!fteine bex 2Biffenf(^aft. @etr)t|,

ha§ 'üeii^ bex (5Jefd)i(j§te beginnt exft, tüo bie fc^xiftlid^e UeBexIiefexung anl^eBt,

unb fie öexfolgt nux hie @nttt)i(IIung bex nad^ Staaten unb S3öl!exn gegliebexten

^eufd^l^eit. ^IBex bie loeitöexätoeigten 6onbextt)iffenf(^aften , h)el(^e ixgenb eine

©eite biefex ßnttüidtlung, fei e§ nun ^olitü, fei e§ 3fleIigion, ület^t obex ^unft
Bel^anbeln, fie aEe umf(^Iingt ein nid§t minbex fefte§ SBanb aU dtüa Geologie

unb $p]^t)fiologie. Denn au(^ füx fie giBt e§ nux eine ^Dletl^obe, bie ]^iftoxif(^e,

ttjeld^e auf bex ®Iet(^axtig!eit bex goxfc§ung§16ebingungen unb bex 5oxf(3§ungö=

objecte Bexulftt.

5lbex bie 5lnaIogie ätoifd^en ben beiben gxogen toiffenfd^aftlid^en ©eBieten

cxftxedt fi(5 no(^ lüeitex. SOßie ^pi^^ft! unb ß^l^emie innex^alb bex gefammten

5flatuxfoxf(^ung eine centxale ©teHung einnel^men, fo ]§exxf(^t im ^xeife bex

@ef(^i(^t§tt)iffenfd^aft au§ fxül^ex Bezeichneten ^xünben hie :^olitifd§e @ef(^id)te.

ßine @efd)i(^te 3. S5. bex ßitexatux obex ^unft, tüelc^e ftd^ t)on xijx tüillig lo§=

löfen tooEte, fän!e l^exaB pi einer (^e\ä)iä)ie hex f&ü^ex unb SSilbex.

@§ ift eine xein :|3xa!tif(^e gxage, hie na^ hex @igent]§ümli(^!eit öexfd^iebenex

Gebiete, anä) na^ hex 3nbit)ibualität bex (5Jef(^id^tf(^xeiBex fel^x t)exfd§iebene

SSel^anblung juläßt, h)ie toeit in bex S5exü(fft(^tigung bex mannigfachen ^iftoxifd^en

©eBiete im Befonbexen gatt 3U gelten ift. Unfexe neuexe beutfd^e ßitexatux, bie

an l^exboxxagenben, U)iffenf(^aftlid^en @ef(^t(^t§tr)ex!en fo xei^ ift, geigt txo^ ^a^=

xei^ex inbiöibueHex 35exfd§ieben^eiten in biefex SSejiel^ung bux(^ge]§enb§ einen

gemeinfamen 6i§axa!tex: fie l^ält, unBeixxt bon BelieBten ^Tagegmeinungen, haxan

feft, ha% hie Daxftellung bex :poIitifd§en S5exl§ältniffe hie feften Umxiffe bex

3ei(^itung geBen mug ^), aBex fie ift fic§ nid^t minbex Betrugt , ha% ernft bann,

toenn fie hie @intöix!ungen :poIitif(^ex Dinge an^ auf hie ttic§t^oIitifd§en ßeBen§=

geBiete bexfolgt, fid^ au§ bex 3ßi<^^iJ^^9 ha^ IeBen§t)oEe, faxBenfatte SSilb ent=

töitfelt.

S5on bex T^exxfd^enben ©teHung bex ^flatuxtniffenfd^aften gingen tüix au§;

nux toenige äBoxte feien ijiex jum ©(^lug no(^ üBex ii)x SSexl^ältnig jur @e«

fd^ic^te hinzugefügt.

Unexmeglid^, aud^ bem Blöbeften 5luge ex!ennBax, ftnb hie getnaltigen 2Banb=

lungen, toeld^e bex glänjenbe 5luffd^tt3ung bex 5Jlatuxtniffenfd§aft in unfexem äufeexen

SeBen toie unfexem ganzen £)en!en ]§ext)oxgexufen ^at. ©tiEex unb unfd)einBaxer

*) Tlan üetgl. 3. 33. bie trcffUd^en SQBorte Sreitfd^fe'g über ben (£influ§ be§ ^reufeild^en

20öe^rgeje^e§ (S)eutfd§e ©ejd^tc^te, 33b. I, ©. 598).
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tütr!enb, l^at bennoc^ auc§ ha§ ]^tftotif(^e 6tubtutn, nac^bem einmal bet SSec^rtff

ber ^iftotifd^en @nttt)t(SIuncj unb bei: ^iftoxtfij^en SSeuxtl^etlung getüonnen tüar,

eine tief eingteifenbe Umtüäljung unfexer 5(nf(^auuTigen feit einem ^a^^xl^unbert

l^exBeigefül^xt. @§ föEt un§ fc^tnex, un§ in eine geit jn öexfe^en, ha e§ tüebex

©ifenBal^nen nod^ STelec^xai^j^en ^ab ; e§ fäEt un§ nii^t toenigex f(^tt)ex jn Begxcifen,

tt)ie felbft hk BegaBteften öeiftex be§ 5lnf!läxun(^§3eitaltex§ jebex l^iftoxifc^en ^nf=

faffnncj c^än^Hi^ exmongelten unb 5. S5. nid§t mübe tüuxben, hk @ntftel^unc| bex

S^leligionen au§ bem 3^f<i^tnentt)ix!en t)on Betou^tem unb unBeiüu^tem $Pfaffen=

txuc; 3u exüäxen. SlBenn §exbex einft fc^xieB: ,,3n qetüiffem ^etxac^t ift jebe

nienf(^Ii(^e SSoIüommenl^eit national, fäculax, inbit)ibueE; man Bilbct ni(^t§ au§,

aU ttjoäu 3eit, Mima, SSebüxfnife. äßelt, <Bä)xä\al 5lnla§ gibt" ; tüenn ex baxauf

ben 6a^ Begxünbete, ha^ jebeS Qeitaltex nux naä) feinem eigenen ^JlagftaB

gemeffen tüexben büxfe, fo txat ex aU SSa'^nBxec^ex einex gan^ neuen 5lnf(^auung§=

tüeife auf, buxd§ tnelc^e unfexe 5lnfirf)ten üBex menfd)lid§e Dinge unb i^xe @nt=

tüitflung böllig geänbext finb. ^eute exf(feinen feine SBoxte faft tt)ie ^emeinflä^e,

unb bo(^ fel^It no(^ fel§x t)iel, ha% hk l^iftoxifc^e 5luffaffung§tr)eife üBexaE in bex

$Pxaji§ bux(^gebxungen tnäxe. Se^en tnix ni(^t, ttiie il)xen exften ©xunbfä^en

gutüibex fo Stiele ni(^t Bloß an hk tl^eoxetifd^e ^löglii^leit eine§ aBfoluten S5ex=

faffung§ibeal§ glauBen, fonbexn ha^ 3beal in einex ganj fpecieEen, l^iftoxifd^

Bebingten Q^oxm an^ ju Befi^en träl^nen? ^oä) tt)enn man bie :politifd)en @in=

tt)ix!ungen bex unBef^xänlten fxanjöfifc^en S5ett)unbexung füx ben englifc^en

$Paxlamentaxi§mu§ ettna mit bex gxoßen Ütebolution Beginnen lägt, fo mag t)iel=

leidet aud^ in biefem gaE ft(^ nod§ ha^ ßoxenj'fc^e <55efe^ bex bxei (Senexationen ^)

Beftätigen. —
60 l^aBen au^ bie l^iftoxifd^en 2Biffenf(f)aften im legten ^a^x^unbext am

faufenben StßeBftul^l bex S^ii xüftig mitgeaxBeitet, unb hk (Bxö^c il^xex @in=

töixlungen auf unfex S)en!en tt)ixb nux baxum meift üBexfe^en, tüeil fie fid^ aE=

mälig unb gexäuf(^lo§ toEgogen. i)ex §iftoxi!ex tüixb beg^alB aud^ üBex bie

SSexei^tigung feinex SOßiffenfi^aft unBe!ümmext fein. 5lBex tüennglei(^ hk ftiUe

5lxBeit bex ^elel^xten ftetig foxtfd^xeitet, ol§ne nat^ ben Jt)e(^felnben Stimmungen

bex 5D^enge ju fxagen, fo ift e§ bo(^ füx ein gefunbe§ @lei(^geU)i(^t be§ aEgemeineu/

geiftigen SeBeng tt)ünf^en§tüextl^ , ha% auc§ in bex aEgemeinen 5luffaffung hk

gef(^i(^tli(^en ©tubien bie t)oEe toiffenfd^aftlid^e ®leid§Bexe(^tigung tt)iebex getüinnen.

Denn in bex 5lu§glei(^ung unb 25exeinigung bex natuxtüiffenfd^aftlid^en unb

5iftoxif(^en £)en!toeife liegt ha^ ^ilbung§ibeal unfexex !^t\t

ßlimax .^leB§.

1) Sorenä ©. 284 ff. beäetc^net fo bie ©rfc^einung, bQ§ jebeSmal brci ©enerationen eine

gciDtffe ^iflortld^e ©in'^eit baxftetten. @r fül)rt an intereffanten 35etfpielen an^, h?ie mandje

S'^eorim genau btet ©enerattonen brauchten, um jur 5lncr!ennung 3U !ommen unb itt anbeten

Stauen genau fo lange burd) falfcfie berbunfelt tourben, um nad^^er erft lr»ieber l^eröoräutreten.
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ßine Pilgerfahrt nad) bem 5Jle!!a be§ ^JlagreB.

I.

SGßenn bem l^eutigen Dteifenben fi^tner fäEt, fi(^ Bei bem Sefu(^ antüer

ß^ulturlänber in bte trabitionellen ^Euponcn t)on bet -öerrlid^leit iener Stätten

^ineinjuleBen, fo Hegt ber (Sxnnb bafür ni(i)t aEein in bet öielgejc^oltenen

5^ü(^tetn]^eit bet ie^igen ©cnerotion. Söeil im ^nhzn @uro:|3a'§, t)or Willem in

Italien, ber mobern = ctt)ilifQtorif(5en 5lrBeit man(^e§ unjeren ä^oreltern liebe,

ftimmung§t)oEe S3ilb tneii^en, niä)i feiten hk ^ainx xf)X frü^ere^ malerifd§c§

@etüanb gegen ein neue» nu^Bringenbe§ tertanfc^en mu§, finb mit ber alten

romantif(^en SOßelt t)iele i:§rer ^Enftonen p ©raBe gegangen.

2Ber ienfeit be§ ^eere§, an ben lüften 5^orbafri!a'§ , hk Spuren be§

golbenen 3eitalter§ ber 5Inti!e in bem alten 3ouBer ber Unberül^rtlöeit ju finben

glaubt, ber fielet fid^ auc§ l^ier in feinen ©rttjartungen getäufd)t. S^^r ift e§

nid^t unfere 5lIIe§ gleid^ mac^enbe (S^ultur, bet fie jum Dpfet gefallen finb. |)iet

^at ft(^ in ben ^ai)xmn, ben etnige SSetge unb ein en)ige§ SSlau um eine bet

teid)ften ^ftan^ftätten be§ claffifd^en 5lltertl^um§ fc^Iiegen, ein fo eigent^ümlid^eg,

öon fo frembartig Bunten Öeftalten belebtet (Semälbe gefügt, ha^ bk 5lufmer!fam=

feit be§ S5ef(^auer§ untüiEüirlii^ baöon gcfeffelt tt)irb. @t fielet ft(^ in eine

SOßelt öerfe^t, bereu Seben§formen in nic^t§ bem gleii^ fommen, toa§ im 5lbenb=

lanbe unter menfd^Iidiem Sein unb Schaffen gebälgt toirb, unb fagt fi(^, bog

biefelbe trol^ aUebem hk ^raft befeffen l^at, hk großartige 5lrbeit oorangegangenet

Qa^t'^uuberte ^u nii^te gu ma^en. Unter biefem @eft(^t§pun!t beginnt er fie

mit ^ntereffe ju betrachten, ^dbzi ertüat^t allmälig, anfangt unbetüugt, bann

immer lebhafter ha^ (S)efül)l, bag e§ unbanibat fei, bem Schatten bet SSergangen=

^eit nac^sujagen, tüo eine fo reid^e Öegentüart fid^ öot feinen Sßlitfen abfpielt.

^utd^ hk ftete SSerü^rung mit bem orientalifd^en fieben bieten fid^ il^m täglich

bisl^er ungeahnte @efi(^t»pun!te, tl^ut fid§ ein toeiteS gelb neuer ^ntereffen auf,

t)on benen bie alten in ben §intergrunb gebrängt toerben. @§ betoa^r^eitet ftd^

l^ier 5um unenblit^ften ^ale hk @rfa^rung, ha% nur ber „Sebenbe ^edftt l^at".

3n einet S^ii, too bet 6(^toetpun!t be§ ^afeing füt ben ßingelnen niä)i

mel^t in h(tm eigenen Seben unb beffen ^Betrachtung ^u liegen fd^eint, too jebcr
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5(uqenBItc!, mit @oIb auft^etrogen , im SßettBetnetB unb ^am:pf um hk ©^iftenj

aufcjel^t, muß e§ bo:^:|3eIt SBunber ne'^men, ba% in öerl^öltnigmägic^ getinger @nt=

fexnnng t)on unfetem XteiBen eine SBelt au§geBreitet liegt, in bet ber ^enf(^

nod^ unBexül^xt t)on mobetnem Einfluß ^attiard^enluft atl^met. ^l^ten S3e=

tüol^netn bün!en unfete euxo:|3äif(^en SSorfteKungen fo ungtaubli(^ ungereimt, ba§

e§ bem atglofen üleifenben in aEem ©rufte toie bem S^lealiften in ber SCßaI:purgi§=

naäji ergel^en !onn, bem :t3lö^lic§ ber SSoben unter ben ^Jügen tüeggejogen p
fein fd^eint. Sft er gar in einer unferer mobernen (i^ro§ftäbte aufgetnad^fen,

tüo man fti^ t)on frül^efter 3ugenb an unmer!(ic§ in bie SSorfteEung einlegt, ha%

unfere SeBen§art unb =5luffaffung hk einzig ttjal^re ift, fo muß il^m biefer fo

beutli(^ gezeigte S^^tfel an feiner Unfel^l6ar!eit gu einem eigentl^ümlid^en , faft

brü(fenben @efül§l tnerben. @r tüirb ft(^ eingeftel^en muffen, ha^ e§ SSerl^ältniffe

gibt, bie in il^rer Urf:prüngli(^!eit unb §armIoftg!eit nid^t mit unferem Wa^^
gemeffen Serben bürfen; S5erl§ältniffe , lt)o o^ne ftaatlic^e unb tüirtl^fd^aftlic^e

Seiftungen ber ^enfi^ mit minimalen 5lnf:|3rü(^en auf 2eBen§genu6, bafür aber

mit bop:peItem S^lec^te auf fidö felBft ha^ i)afein abgutnidteln öerftel^t.

SSenn Bei un§ ^um (Srunbfa^ getüorben ift, in ber gefteigerten S'^^ ber

SSebürfniffe hie grögtmöglii^e @enu§fä]§ig!eit at§ ^ebingung be§ ®lü(!e§ an3u=

feigen, fo ift l^ier hie SSebürfnifeloftgteit ber 6(^IüffeI ^um SSe^agen. 2Bo Bei

un§ in htm S5orbergrunbe aEer ^ntereffen ha^ öffentli(^e SeBen unb hit 3agb

nad^ ©rtüerB ftel§en, mu§ !§ier OTe§ tjor bem einen §au:ptfactor, ber 3^1 e I i g i o n

,

jurüdttreten.

äßte ber 3§Iam mel^r al§ irgenb eine ^eIigion§form auf ha^ tt)ir!li(^e SeBen

3ugef(^nitten unb Berechnet fd^eint, fo bringt er au(^ mit feinen ße^^ren Bi§ in bie

legten fjafern ber menfd§Ii(^en ©jiftens unb unter^iel^t fie, ol^ne (i^rünbe 3U3u=

laffen, einer ftrengen Regelung. i)er fpeculatiöe (iinn eine» feit ^aBrl^unberten

in Unt:^ätig!eit t)erfun!enen @ef(^Ie(J)t§ l^at für iebe§ SSerl^ältnig eine fefte gorm,

einen Beftel^enben (55eftc^t§:|3un!t gefd^affen, Ja hit baBei anjufteHenben 9tef(ejionen

t3orge3ei(^net. SÖßie ber @IauBe be§ 5llo]^ammebaner§ nid^t na^ ber ^erfönlid^=

!eit be§ ^lauBenben SSariationen erfal^ren !ann, fo öermag aud^ ha^ au^fd^liefelid^

t)on biefem (SJIauBen geleitete SeBen !eine aEju großen 5lBtt)ei(^ungen t)on ber aE=

gemeinen Flegel gu geigen. S5on ber @eBurt Bi§ pm Siobc Betoegt fid) ber

^u§Iim in feftem ©eleife. 5^a]^rung , Meibung tüerben nid^t nad^ SSelieBen ge^

tü'aijli, toeil ein S5erfto6 gegen ha^ ger!ommen jugleid^ ba§ @efe^ öerle^t.

6eIBft hie Ieibenfd^aftli(^en Erregungen ber 5!Jlenfd§enfeeIe, tüie Sd^merg, greube

unb SSergtoeiflung , hie Bei un§ ba§ @emüt]§ be§ dinjelnen je nad^ feiner S5e=

fd)affen]^eit in fo mannigfad^er SBeife au§IeBt, fie unterliegen l^ier einer ftrengen

f^ormulirung. Sßie ber Sd^merj um ben S5erftorBenen, fo l^at aud^ ha§ SieBe§=

Heb fein eigenem 5!Jla6, ba§ in ber ßeibenfd^aft ju üBerfd^reiten al§ 3flOi§]§eit ge=

beutet tnerben !önnte. £)er ^oran ift hie Stid^tfd^nur für Me§, gugleid^ @r=

Bauung§Bud^, @nci5!Io|)äbie unb ©efe^eScobej. ^aäi) i^m toirb ge^eiratT^et, toer=

ben hie Einher erlogen, naä) feinen ©a|ungen toirb ber ©läuBige p ^xdbe

getragen. äBie foEte er an einem S3ud§e gtoeifeln, öor beffen unenblid^er ^eilic(=

leit felBft M^ äßaffer feinen Sauf ^emmiV 3Ba§ tjon ^aturerfd^einungen nid^t

feine 3)eutung im ^oran flnbet, ha^ ift burd^ uralte Xrabition be§ ßlerug in

fefte 3]orfteEungen geBannt, hie hem be§ Sefen§ un!unbigen Saien für unum=
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ftöglid^ tüa^x unb gel^eiligt gelten. @r fielet in her faHenben 6tetnf(^nu^:pe nur

ben glammenftrol^l au§ ber ^anb be§ @ngel§, nad^ bent Böfen (Reifte gefd^Ieubert,

ber an ben XT^üren be§ ,g)tntmel§ lauf(^te ; et ^'öxt in beut 9kufd^en be§ ^eete§

nur hk SBorte „^Ha^ ift gnäbig". ^n feinem eigenen 6^iegelbilb öernteint er

ein SlrugBilb be§ @atan§ ju erBlito unb f(^eud)t il^n mit ben SBorten: „3(5

grüße iid§, Du t)ertüe§li(5e§ 3lntli|".

9^e]6en ben üeinen S5or!ommniffen be§ täglid^en ßeBen§ finb e§ immer tuie*

ber religiöfe S5etra(^tungen , tüelc^e bte ©emütl^er jener ^Jlenfc^en Befd^äftigen.

@rf(^einen un§ fi^on hk 5lnf^rüd§e, hk hk tjier ortl^obojen S5e!enntniffe be§

3§Iam an hk töglid^en @eBet§üBungen be§ (BläuBigen fteHen, unöerl^ältnigmägig

^0^, fo kommen fie boc§ Bei SSeitem nic^t ben i^orberungen gleii^, tüelc^e bic

3al§lrei(5en in £):|3;|3ofttion ^u i^nen ertuai^fenen religiöfen Orben unb SSrüberfi^aften

an xi)n machen. SGßie ft(5 in ber d^riftlid^en ^iri^e, in einer Szii ber UeBergriffe

geiftlit^er unb toeltlii^er g^ürften, hk 5}lönd§§orben unb Softer Bilbeten, hk mit

ber ©ntfagung bon tneltlii^en greuben eine geläuterte 5luffaffung ber auf 5lBtoege

gerat^enen @IauBen§Iei§ren anftreBten, fo finb aut^ ^ier innerl^alB ber ort^obojen

S5e!enntniffe unb bod§ im ©egenfa^ ^u il^nen hk 5!JlaraBout§ unb 61§uan§ ent«

ftanben. £)ie uralte, t)on hen 3nbern ftammenbe ^rabition, ha% ha^ §eil für

hk erlöfung§Bebürftige 6eele nur in ber SBerat^tung be§ gleifd§e§, in 5lrmutl§

unb 5lBgef(5iebenl§eit ju finben fei, Bilbete ben ©runbgebanlen be§ mo]^ammeba=

nifc^en ,,6uft§mu§", jeneg 3iiftanbe§ geläuterter ©eelenrein^^eit, ber burd^ ©ntfagung

unb @eBet, bur(5 ba§ Beftänbige S5erfen!en ber 6eele in @ott unb hk göttliche

^a^x^zii erreicht tüirb. Um i§n 3u erlangen, l^at fi^on ber ^aür, ^ur Seit be§

$Pro^!§eten, hk fteinerne ^an! ber ^ofd^ee pm Sager gefud^t, unb il^n erftreBt

no(5 ^ßute ber £)ertt)ifc§, ber fii^ felBft ba§ (i^elüBbe etüigen 6(5tt3eigen§ auferlegt.

D'ie natürli(^e S5ebürfni§loftg!eit eine§ burd^ ha^ Mima ^ur 5!Jlä6ig!eit Beftimmten

©ef(5lec^t§, ber jur üieflejion netgenbe 6inn be§ Orientalen unb t)or 5l£Cem ber

^xuä tnill!ürli(5er unb BarBarifc^er §errfd§er l^aBen biefen 31^9 ¥^'^ S5erinner=

lid^ung nur geförbert. ^atte \xä) fi^on um hm ^ropl^eten felBft ein §äuflein

t)on ^läuBigen gefd^art, Bereit, ber Seigre öom §eil fit^ felBft 3um D:|3fer ^u

Bringen, fo anäj um hk ^erfonen jener unjöl^ligen ^eiligen, hk nad^ üjxn aU
tx)a^xe S5er!ünbiger feine§ 2ßorte§ auftraten. 6elBft ein S5eif|3iel öon äBelt=

entfagung unb 6elBfto:pferung geBenb, :prebigenb unb 235unber tnirfenb, l^at ein

jeber Don i^nen öerfud^t, unter feinen 5lni§öngern eine BleiBenbe, feinen 9^amen

tragenbe 35ereinigung ^u fc^affen. ^D^ani^e ^aBen ha^ ^^xä]ai gel^aBt, üerlannt

unb Dergeffen ^u toerben; anbere l^aBen fi^ Bi§ in unfere S^it eine mächtige

6(5ar öon Jüngern Wtt)af)xt £)ie alten Qbeen be§ Stiftern finb mand^eg 5Plal

öerloren gegangen ober l^aBen im Saufe ber 3aT§rl§unberte il§re SBanblungen er=

fa'^ren; aBer hie ^orm ftel^t noä) fo feft tüie in ben ^agen il^rer ©rBauung.

6o üBt einerfeit§ neBen ben ortl^obojen S^lit^tungen ber hanäfi (5lür!en), hanbali

Onber), maleki (^orbafrüaner) unb schafai (^leg^pter) ber freie 6;ieru§ ber

5!JlaraBout§ in eigenen ^eiligt^ümern (^uBBa'§) feine ü^itualien. S^ i^xa 5lu§=

üBung Befugt ben ^JlaraBout eine na(5tüei§Bare geiftige ^rBfolge, hiz fog. „^ette"^)

^) S)iejc Äette tjt ötelfad^ mit htx „gsiqk iQuat/v^^ ^^^ ^fleu^Iatonücr bergltd^cn tootbcn unb

bietet aUerbitigS manche 5lnalogien.



288 'l:mt]ä)e 9fiunbfd)au.

(selsla) ber 2zt}xex, bie in auffteigenber Sinie htn 6tatnmBautn ber ^htt bi§ ^u

bem Stiftei: öerfolcjt. 3^1^ ^nberen ne^^tnen ^al^Ireid^e Dtben benienicjen in

i^ren 6(^o§ auf, ber ^nx Erlangung ber §exrlid§!eiten be§ ^atabiefe§ ber 5üt=

fptai^e eine§ Sd^upeiligen gu Bebütfen glauBt. ^eine Claufut, !ein öugexe^

5lB5ei(^en ntad^t ben ß^uan !enntli(^ , nur bex in hk ©e^eimniffe be§ Dxben§

(^ingetüei^te tneig feinen ^[flitBrubet ju entbecfen, balb an feinen S5ett)egungen

Seim ©eBet, Balb an ber 5lrt, ben 9ftofen!ran3 ju trogen. 3)er ß!§uan ift ein

c^rfamer ^Bürger unb ^O^ufetntann tnie jeber 5lnbere. @r treibt feine tägliche

S5ef(^äftigung aU $anbtöer!er, Kaufmann, ßaftträger ober al§ öorne^mer ^[Rann

unb 9^ic^t§t^uer — an getüiffen 2^agen aBer Begibt er fi(^ 3u ben 3ufamnten=

fünften feiner SSrüber in hk fog. S^nia. S)ort toirb er, je naä) bem ©rabe

feiner SS^ürbigleit , entttieber pm '^aif) ber ©ingetüeil^ten jugelaffen, in beten

Rauben hk §eiligt^ümer be§ Drben§ rui^en unb benen aEein bie legten @eban!en

be§ ^eiligen offenbar finb. €ber er nimmt Zfjzii an hzn 33erfammlungen , too

ben in religiöfe SSerjüclungen gcratl^enen ©laubigen ber @eift be§ 6tifter§ na^t

imb jene SOßunber toirlt, bie ;^auptfäd)lirf) hk ^uäie^unggfraft für hk gro^e

^IRenge bitben.

Die ßegenbcn, hk fi(^ on biefe ^eiligen !nüpfen, finb o^ne S^alii. 6ie

toerben burdö htn ^lunb ber Seigrer in po:puIärer äBeife übertragen auf hk 35er=

I)ältniffe t)on l^eutjutage, bem S5ol!e betaut unb öerftönblit^ gemat^t. £er

^inberglaube be^ ^u§lim§ nimmt fie ungeprüft entgegen. Da fjzi^i e§ üon

bem toürbigen 5(bb = el = ^aber, ha% er öierjig ^a-^re lang pr @!§re 5lIIa^'§ auf

einem SSeine geftanben, toäl^renb 6ibi=ben=5l(^fen ebenfo t)iele ^age ol^ne 5^al§rung

in einem tofer anbrachte. — £)ief^ 2Bunbergefc§i(i)ten erfreuen fic^ ungemeiner

SSeliebt^eit ; toer um bie ^benbjeit einen @ang burd§ hk ©tragen einer jener

6täbte antritt, !ann hk anbäc§tig laufd^enbe ^enge beobachten, bie, um hk

©eftalt eine§ blinben ^x^a^jUx^ gefd^art, mit ber gefpannteften ^ufmer!fam!eit

berglei(^en 5lu§fü]^rungen folgt.

S5ei ber ftrengen @in^eitlid§!eit biefer, tro^ i^rer mannigfachen S^er^toeigungen

gleichmäßig auf hk DueUen ber i§lamitifc^en Seigre jurütfgefü^rten ©Iauben§=

formen ift um fo t)ertt)unberlic!)er, ha% hk Elemente, toelc^e fie im Saufe ber S^^xi

toie mit einem girnig überwogen l^aben, bie aUerl^eterogenften finb. Da§ ^IM-

lic^e ^lima eine§ t)on ben ©jtrcmen be§ 5^orben§ unb ©üben§ gleich Oerfc^onten

$immel§ftric^e§, hk reiche gruciitbarfeit be§ norbafri!anifc3§en ^üftenlanbe§ l^abcn

baöfelbe feit ^a^^rtaufenben ^u einem begel^ren§toett^en SSeft^ gemacht unb hk

Oerfc^iebenften 3nt)afionen l^erbeigefü^rt. @§ l^aben Junior, ütömer, S^anbalen

unb ©riechen nac^ einanber ben Zagreb beoöüert, um enblic^ in bem Ittc»

oerjc^lingenben 6trome ber 5lraber unteräuge'^en. ^aum irgenbtoo in ber 2[ßelt ift

ein berartigeg 33ol!§gemifc^ unter ha§ 58anb einer Sprache unb eine§ @lauben§

gebracht toorben. Die unjöl^Iigen ^t)pen, t)on benen jebe 6tabt, faft jebe^ Dotf

feinen eigenen aufioeift, fotoie hk mannigfachen 6;i§ara!ter= unb Temperamente»

öerjc^ieben^eiten ber S5et)öl!erung finb ein S^etoeig bafür, ha^ ^kx mit bem

5^amen „Araber" burc^au§ fein ein^eitliciier SBegriff öerbunben toerben fann.

Sßä'^renb fo burc^ immer neue, fic^ fc^einbar toiberfprec^enbe Sinbrüdte hk Ur=

tl^eil§fä!^igfeit beö ^Beobachters toieberl^olt auf bie ^robe geftellt toirb, trägt hk
eigent^ümlic^e ©tamm= unb ^rbeit§tl^eitung nur baju M, bie 6c^toierig!eit
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einer iin:|3ai:tettf(^en ^njd^auung nod^ 3U erl^öl^en. ^er ftäbteBetüol^nenbe ^Jlaute,

ein fd^öner ahn t)ettt)eid)Iid§ter ^enfi^enfd^log , gleii^t in ni(^t§ bcm fd§Ian!en,

fel^nigen ^ebuinen mit bex fd^atfcn, ablerattigcn öefid^tSBilbung. 2)er @rftere,

in feibene ©etnänber t)on tabellofer 6auBex!eit unb leud^tenben gat^en gefüllt,

Bietet im ^a^ax SGÖo^Igerüd^e , 5rc^:|3ic^e unb ©eibenftoffe feil ober Betreibt aud^

cine§ ber öornel^mercn ganbtt)er!c, tüie ha^ bc§ ^arBier§. @r ift ^^tegmatifd^,

grat)itötifdj unb tion feltener Sßürbe im ^enel^men. Se^terer bagegen, f(^tt)eig=

fam unb unäugänglid§ , erfd^eint aU bo§ tt)al§re ^inb ber @infam!eit in feiner

groBen fanbfarBigen Meibung ber @rbe gleii^, bereu SSeBauung er feine Gräfte

toibmet. §ier unb bort nimmt ha^ SßeiB hk entf^rei^enbe 6teEung ein. ^ie

garten §änbe ber in ^Jlor imb 'Btiht geücibeten 50^ore§!e !^aBen nie fd^toere 5lr=

Bett geleiftet. ^ie SBebuinin ift bog *ßaft= unb Sugt^ier be§ ^anneö. - 51I§

britter, öoEftönbig in fii^ aBgefc^loffener 25oI!§ftamm erfd^einen hk S3erBern,

5lad^!ommen ber UrBet)öI!erung , hk gum %^zil i^r eigene^ 3ibiom unb il^re

eigene SSerfaffung Betool^rt l^aBen. S5ierten§ enblid^ finb bie ^^leger gu nennen,

bie §au^tt)errid^ter fd^toerer 5lrBeiten, t^eitg 5lB!ömmlinge einftiger 6!toen,

t:§eil§ ©ingeloanberte au§ ben Oofen ber nörblid^en ©al^ara, leBl^afte l^eitere

5}lenfd^en t)on feuriger @inBiIbung§!rQft , mit SeiB unb 6eele bem 3§Iam juge^

i^an. %u^ biefen t»ier §auptelementen unb ben burd§ i^re 3}ermifd§ung ent*

ftanbenen 6tämmen fe|t ft(^ iene§ Bunte S5oI!§getrieBe jufammen, beffen eigen=

t^ümlid^e @egenfä|e unter bem einen 5^amen ber Muslimen gelöft erfd^einen;

ift bod§ ber in i^tn enthaltene ©eban!e ber unumfd§rän!ten §ingaBe an htn

Siöillen be§ §öd§ften ha^ 25anb, ha^ fte ju einem unlö§lid§en (Spangen Dereinigt.

n.

5Den religiöfen ^ittel:pun!t be§ h3eftlid§en ^orbafrüa'g (^agreB) Bilbete

nodf) Big öor toeniger al§ jel^n 3al^ren bie 6tabt Kaiman, im ß^entrum 5Iune=

fieng gelegen. S5i§ bal^in ^atte !ein UngläuBiger xT^r SBeid^Bilb üBerfd^ritten, e§

fei benn, ha^ er oI§ 5!Jlufelmann t)er!leibet, unter ber fteten ^efai^r, er!annt ju

tüerben, ha^ SBagnig unternol^m, toie 3. f8. ber ©nglänber 61§atü im vorigen

imb ber 5lBenteurer 9^od§e in unferm 3al§rl§unbert. — Kaiman ift eine ber

tnenigen 6täbte 9lorbafri!a'§ t)on rein araBifd^em Urf^rung. Um ha^ ^al^r 675

burd§ 6ibi £)!Ba, ben großen SroBerer be§ ^agreB, gegrünbet, mit grogartigen

Stauten gefd^müdft, Bilbete fte Bi§ gum 3al§re 898 n. Sl^r. hk |)au:|)tftabt unb

^eftbenj be§ mäd^tigen 5lrleBibengefd^led§t§. 6ie toar unter allen 6täbten be§

5JlagreB baju au§erlefen, hk ©eBeine 'Bihi 6aT^aB'§ 3u Betoal^ren, be§ S5arBier§

unb f^reunbeö be§ ^ro^l^eten. Diefem !oftBaren S5eft| tierbanite fte i^re 8teIIun^

al§ britte ber l^eiligen 6täbte be§ 3§lam. 6teBen Pilgerfahrten nad§ Kaiman
!amen einer nac^ Titila gleid§. S5on ben 3nt)aftonen ^arl'g IL unb ^oger'§

t)on ©icilien BlieB hk 6tabt öerfd^ont, tr)a§ Bei bem 3^ufe t)on i^rer ^rad§t unb

§errlid§!ett ttJunberBar erfd^einen muß- i)ie grangofen, bie fte im €ctoBer 1881

einnahmen, toaren bie erften ß^^riften, hk ben ]^eiligen SSoben Betraten. 6elBft

ben 3uben toar Kaiman Bi§ ba^in tjerfd^loffen getoefen unb ttjer öon il^nen burd^

§anbel§t)erBinbungen ^ingefül^rt mürbe, mußte in einem gtriei Mometer entfern=

ten Drte aBfteigen. — tiefer eigent:^ümltd§en 5lBgefd^loffenl^eit ift e§ ju t)er=

^eulfd^e giunbfdöau. XIV, 2. 19
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ban!en, ha% X)on aEen 6täbten ber 9tegentfc§aft ^aituan ftc^ am tnetften ben

Q,^axatUx ber ortentaltfc^en Sanbft^aft Betüa^xt l^at. ^aum trgenbtno flnbet ber

Sfteifenbe ne^en bet g^üEe ber intereffanteften SSautoerfe ein äl§nlt(^ untiexfäljd^teS

^iih jeneg feierlt(^en ortentalifc^en SeBeng, ha^ i^n fo mächtig anäte^t, al§ bei

einem SSefud^e biefer e^ttüürbigen 6tabt.

3eben £)onnetftag um fünf Ul^r ^^ai^mittag^ berläfet ein franäbftfc^er

!5)ampfex hiz Sfl^ebe t)on ©oletta, um hk ^üftenfa^rt tjon 2uni§ Bi§ jIripoIi§

3u malten, ^ie exfte Station 6ufa ift fxüT^ um fieBen Ul^x exxeii^t, unb l^iex

öexläfet bex ^eifenbe ba§ 6d)iff, um pi äöagen hk 2[ßeitexxeife anjutxeten.

©ufa (Hadrumetum) , im ^Ittextl^um ein bebeutenbex §afen:pla^, tonxbe buxc^

6ibt 0!6a gexftöxt (um 675 n. ß^r.), unb au§ ben 2:xümmexn bo§ 63 Mo-
metex entfexnte ^aixuan exBaut. ^axauf ton ben 5:üx!en toiebex ]§exgeftellt,

biente e§ im ^ittclaltex ben ^pixaten jum Beliebten 6(^Iu:pftoin!el i)a§ je^ige

6ufa nimmt unter ben tunefift^en §äfen toegen feine§ bebeutenben Oell^anbelS

eine l^exöoxxagenbe 6teEung ein, ift aBex im UeBxigen ein toenig anjiel^enber

lufent!^aIt§ort. S5on SCßeitem geben i^m hk feftung§artigen dauern, bie fid^

ring§ um hk, auf einen fanften ^ügel gebaute 6tabt jie^^en, ein t)ielt)erfpxe{^enbe§

5lu§fe5en, ift man aber mit bem S5oot gelanbet, fo finbet man fi(^ in einem

gans getoö^nlid^en, giemlic^ unfauberen orientalifc^en Ort mit fd^neetoeigen §äu=

fern unb engen ©tragen, ^lie fec^§l^unbert @uro:päer, meift ^Jlaltefen, bie ba§

Üteifel^anbbuc^ auffül^rt, betoo^nen htn unteren ©tabttl^eil, hk fog. ^Jlarina öon

©ufa fi^einen fid§ aber toenig au§ i!§ren Käufern ju rü!§ren. 5luf ber einzigen

breiteren §auptftrage entfaltet ftc§ jebod^ ein rec^t Ieb!^afte§ treiben. ©§ fd^eint

eine 5lxt öon SBörfe abgespalten ju toerben, unb jtoar faft au§fdf)lie6li(^ t)on

3uben. ©ie gru:ppiren \xä) um bie jal^lreid^en 2Sed^§lertif(^e , laut rebenb unb

gefticulirenb. ^ie 3uben t)on ©ufa genießen ben 3luf groger ©d§ön!§eit. ©ie

triffen mit Slßürbe i^ren blauen 5[Rantel in Tratten ju toerfen unb geigen groge

©elbftgetüig^eit im auftreten, ^m föegenfa^ gu ber granlenftabt ift ber ^öl^er

gelegene arabifd^e ©tabttl^eil tnie au§geftorben. 3n ben tü'ölen, ftitten SSajaren

ftnb nur toenig Käufer gu feigen; bie §änbler fi^en fd^toeigfam in il^ren !leinen

2ähen] deiner mad^t ben S^erfud^, ben gremben angulod^en — fie toarten in

(S5ebulb, li^ Waf) einen .^unben fd^idtt. 3n ben ©tragen ift e§ ebenfo xegung§=

lo§, nux ]§ie unb ha geigen ftd§ f:pielenbe ^inbex ober ein fd^toaxjDexS^üHteS ^zih

an ben S^üxen. i)ie 3^ad§mittag§fonne l)at bie ©tabt in eine 5lxt öon

©(^lummexguftanb öexfe^t. ©elbft bex 2Qßa!§xfager an ber ©tragenetfe mit bem

§äufd§en ©anb im 2;afd§entu(^ unb ben m^ftifd^en S5üd§ern f(^eint l^eute no(^

!ein @ef(^äft gemad^t gu l^aben; fein au§getrod^nete§ ^intenfägd^en beutet über=

l^aupt nid^t auf ftarle $raji§. 3n biefe ©titte l^inein tönen bie ©ignale ber

frangöftfd^en ©olbaten ouf ber ditabelle toie S^td^^^ öiJ§ ßtner onbern Söelt. —
Dort oben t)or ben %^oxm lagert eine ^aratoane t)on jal^lreid^en ^ameelen unb

©fein unb toirft fonberbare ©d^atten an bie toeigen ^Jlauern. S5on l)ier über=

blidtt man im toeiten Greife bie Sanbfd^aft. (S§ ift eine ungel^eure, mit Dliöen

betoad^fene @bene, bie fid^ nad^ SOßeften unb ©üben in^ Unenbli(^e auSgubel^nen

fd^eint. 3m Often erglängt ha^ toeite blaue ^Jleer, im 9^orbtt)eften aber erl^ebt

fid^ neben einer 3fleil§e feltfam abgetäfelter niebriger SSerge ber £)fd^bel S^Quan,
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beffen majeftätifi^c, an SBoücngebilbe etinnernbe Formation bcn üieifenben f(^on

fm^et bei feiner "J}Xn!unft in 5Eunt§ übertafdjt fjat — Einige Schritte bon bent

%^ox zh^fjzxbi entfernt, Befinben fid§ bie cjut erl^altenen ^ofaücn eine§ römifd^en

^aufc§, \)k cin3t(^e ^ler!lxiürbig!eit t)on 6ufa auger bem 6af6 della cubba,

einer fc^mudflofen Bpjantinifc^en S5afiü!a, je^t in ein araBif(^e§ ^affee^aug um=

cjetüanbelt.

2ßer ber ^i|e tnegen e§ torjicl^t, hk äBeiterreife nad) Kaiman frü^ ^or=
gen§ anjutreten, ber mug bie ^aä^i in 6ufa in einem fe^r :printitit)en ©afttiaufe

öerbringen. Unternimmt er na(^ Sonnenuntergang nod^ einen !(einen @ang auf

ber Marina, fo berül^rt ifin ba^ lärmenbe treiben ber Sicilianer unb ^altefen,

bie mit SSeginn ber 5l6enb!ü^le fi(^ in ben 6(^en!en üerfammeln, neben ber

6tiEe ber maurifd^en 6tabt boppelt ipeinlid^. @r freut fid§, an bem abtt)ärt§

gelegenen 6eetl^or jtüei nac^ttüac^enbe ^aroÜaner ^u finben, bie \id) ju einem

einfad^en 5lSenbeffen i^r ßiebc^en fummen unb bem Q^rembling einen $Ia| in

ber 5^ifd)e unb ha^ 5lationaIgerid)t , eine gut ge)3fefferte 6d^u!f(^u!a, anbieten.

3m 5lnblid be§ ^kere§ unb in ber (^efeEfi^aft jener l^armlo» genügfamen

^lenfc^en tierbringt er eine frieblid^e 5lbenbftunbe , um bann hti Seiten fein

^aÄtlager aufjufud^en unb e§ für 6ufa ganj erträglii^ ^u finben.

5lm anberen ^[Jlorgen um fünf ll^r l^ält pün!tlid^ hk gefd^Ioffene ^altefer=

futfd^e mit ben brei abgejogten mageren $ferben unb bem ftru^jfigen ^utf(^er

t)or ber Z^üx. £)er gimmel ift bebedt, hk ßuft !ü^l unb man begibt \xä) in

jener angenel^men Stimmung auf ben äBeg, tok fte Sfleifeluft, ßrtüartung unb

^orgenfrifd)e l^ertDorjubringen pflegen. Querft gel^t e§ burc§ hk !aum erU3ad)te

©tabt au§ bem Seet^or l^inau§, an ber ^auer entlang, hk f)kx hen eleganten

5flamen „Boulevard g^neral Forgemol" trägt, hi^ man enblic^ hk §ö]§c errcid^t

]^at unb nun ^tüifc^en üp:pigen Dliöen in hk tüeite Sßelt ]^inau§fäl)rt. S5i§ un=

gefdl^r je'^n Kilometer l^inter Sufa ^iel^t fi(^ ber äßeg beftänbig jtüifd^en £)liben=

gärten ^n, bereu eintönigeg Kolorit bann unb tnann öon einer buuMgrünen

^arrube (3o!§anni§brotbaum) unterbrochen tüirb. 5lllmälig l^ören hk SSäume

auf, unb eine unenblid^e, nur mit 9to§marin!^aibe unb niebrigem Stad^elgebüfd^

betüac^fene @bene öffnet fi(^ bem SBlid. S5ei jeber tüeHenförmigen ©rl^ebung

glaubt ber ^eifenbe enblid§ hk berühmten ^u^^eln unb ^inaretS bon ^airuan

erfpäl^en 5U !önnen; aber immer tüieber breitet fi(^ bie ßanbfd^aft enbIo§ au§,

ol^ne ha^ h^m 5luge aud^ nur hk 6:|3ur einer menfdilic^en SÖel^aufung erf(j^eint.

ßin einaigeS arabifc§e§ ^orf, mit feinen niebrigen Käufern mel^r einem ©tein=

l^aufen gleid§enb, :|3affirt ber SBagen, fotüie Verfallene SSrunnenanlagen, ^um Zfjeil

t)on großen £)imenfionen, vielleicht einft Von 3flömern angelegt, ^mmer me^r unb

mel^r nimmt hk öegenb ben ßl)ara!ter ber SCßüfte an, jaljlreid^e ßaratvanen, SJBeiber

unb Knaben, auf ^ameelen reitenb, jiel^en Vorüber, ^ie langgeaogenen 2önc

i^re§ (S^efangeg Hingen tveit :^inau§ in ba§ fülle Sanb. 3)eutli(^ unterfd^eibet

man bei ber lautlofen @infam!eit hk SBorte be§ beliebten Siebe§: „Ja gemr el

lil," in bem hk SSerlaffenc ben ^onb anfielet, i!^r bcn ©eliebten tvieber^ugeben,

ben fie mit ber ^ajeHe unb ft^rifd^en 9tofe Vergleid^t. ^ie !lagenben 5!Jlobulationen

unb bie feltfam rül^renben Söorte geben bem §örer eine (Sm:pflnbung Von jener

19*



292 2:eutfrf)e Sflutibjc^au.

iinenblic^en Melancholie, trie fie immer in ben (Sräeugniffen ber naiöen 3]oI!§=

bid^tung öexBorgen liegt.

Unterbeffen legt ha^ ©efäl^rt Kilometer um Kilometer 3urü(l, o^ne bog bie

©egenb ein neue§ SSilb geBotcn l^ätte, au^er ha^ man T^ier unb ha ein SSebuinenlager

mit einet tneibenben ^ameel^eerbe, hk fi(^ xiefenl^aft gxog gegen ben !laren §immel

aBl^efit, getroffen :^ätte. $plö^li(^ aBer ^eigt fi(^ Bei einer neuen 6en!ung be§ SCßege»

in ber gerne eine mäd^tige S5erg!ette, hk aEmälig immer -^ö^er ju tnad^fen

fd^eint, fid) an ben Qaguan anfi^liegt, ber bisher im MorgenneBel Verborgen log,

unb fd§lie^lic§ ben ganzen nörblii^en unb füblii^en ^orijont umrai^mt. 9^e(^tg

unb lin!§ erglänzen bie äßafferfpiegel ^tneier 6^ott§ unb ie^t, tno tüieber eine

jener toeEenförmigen 2[ßeg]^eBungen erreid^t ift, beutet ber f^tneigfame ^utfc^er

naä) einigen auf einem flachen ^ito^d t)erftreut liegenben Ineigen fünften. @§

finb bie §eiligengräber t)on ©ib=el=§ani, ber erften unb legten Station t)or

^airuan. ^üx eine l^ier ftationirte franjöfifd^e I^ru^penaBt^eilung !^at ftd§ in

6ib=el=§ani, mitten in ber äöüfte, ein !leine§ ©aft^aug aufgetrau, töo au(^ ber

9?eifenbe einen guten 3mBi§ finbet. ^er SCßirt!^, ein gran^ofe, t^eilt i^m auf

feine fragen mit, ha^ t)ort bem näd^ften §ügel au§ Kaiman ju feigen fei. ^a^
einer l^alBftünbigen ütaft fe|t fic§ ber 2[Bagen tnieber in SSetücgung. @§ ift unter=

bcffen jel^n Ufir getüorben. ^er anfänglich ettt»a§ Bebectte §immel tjat fid^ aE-

mälig aufge^eEt unb jeigt ein ftra'^lenbeg Man. ^n htm l^eEen ßid§te ber

Märjfonne erfc^eint bie ferne S3erg!ettc in jartem S5tolett; bie mit 9to§marin

Bettjai^fene @6ene buftet getüür^ig, unb ^a^^lreid^e Seri^en fteigen fingenb in hit

Suft. 3^r ßieb !önnte an ben Serd^enlnirBel ber ^eimat]^ erinnern, unb ber

frü^lingSmägige ©lanj ber ßanbft^aft an hie beutf^en 2^age ber Sßonne; nur

bie ßm^finbungen , bie hie majeftätifd^en fjormen ber fübli^en 9^atur unb ber

ßrnft biefer tüeiten ©infamleit ertüedtt, l^aBen ni(^t» gemein mit bem, tüa§ Bei

un§ unter ^Jrü^ling^ftimmung öerftanben tüirb,

2[ßäl)renb eine eigcnt^ümlid^e 2uftf:piegelung , bie einen ber SBergau§läufer

wie eine ^li:|3^e im ^IJleer erfd^einen lä^t, ben ^lic^ feffelt, ift hit le|te äßeg=

!^eBung erreid^t, unb ha liegt enblid) Kaiman tnie ein jartgelBer 6treif in ber

öBene, bie jene ^erge umra'^men. £)Bgleid§ barauf öorBereitet , fül^lt bod^ ber

fReifenbe eine imtüiülürlid^e S3ertt)unberung Bei bem 5lnBlid^ jener großen 6tabt,

bie fo unvermittelt t^or il^m in ber SÖßüfte auftaud^t. 3Cßel(^er unenblid^en Opfer

on Seit unb Säften mug e§ Beburft l^oBen , um fie l^eröorjuBringen
; fe^lt l^ier

bod^ jebe ber ©runbBebingungen gur Einlage menfd^lid^er 2öo]§nungen. §ier er=

leid^tert lein ging ben S3er!e]^r, hie näd^ften SSerge liegen in einer Entfernung

t)on ad^tael^n Kilometern; fo tüeit ha^ 5luge rei(^t, ift nid^t§ al§ §aibe gu feigen,

unb bennod^ entftanb ]^ier eine 6tabt, beren ^xaä)i unb ©röße fie einft jur

^auptftabt eine§ großen Uei^e^ erl^oB. — Ein altaraBifd^er 6d^riftftcEer, 5lBb=«

er=^a!öman=iBn=aBb=el=§a!em, erjä^lt folgenbe 6age t)on il^rer ©rünbung. 2)a§

eigentlid§e Kaiman, t)iel füblid^er gelegen, foE bem großen DlBa nid§t Bel^agt

l^aBen unb er mit feinen betreuen in biefe @Bene geaogen fein, bamal§ ein Ur«

tüalb mit tüilben %ijiexm Bet)öl!ert. 5luf feinen, brei 2^age nai^ einanber er=

folgten ^uf: „,35r Söetüo^ner biefe§ X^aleg entfernt eud^, unb @ott fei tnä)

gnäbig, tüir tüerben l^ier tool^nen!" feien bie ^l^iere öerfd^tnunben. 5ll§ bann
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ber S5obcn uxbax cjemad^t unb bte löeöölfexung üSergefiebelt tvax auQ ber alten

$au)3tftabt, ba foll D!6a, feine Son^e auf hiz @rbe ftü^enb, cjerufen l^aSen:

,,^kx ift euer ^attuan (^aratnanenftation)." *)

3[e ntel^r ber äßac^en fid) näl^ert, um fo beutlid^er tnerben bem 5luge bte 3af)(=

Teilten kuppeln unb ha^ f(^Ian!e ^IJltnaret ber großen ^ofd§ee. ^an unterft^eibet

bte iijnU edfigen, tl§eil§ runben 2^l§ürtne, bte bte Stabtntauer !rönen unb bem ©anjen

tin feftung§arttge§ 5lu§)e^en geben, ^oä) ber l^eHe ©tanj ber Sonne, in bem

ha^ friebli(^e SBeife no(^ parier erfi^eint, fott)ie bie lautlofe 8tiIIe, hk fte um*
gibt, laffen bicfe 6tabt aU dm %xi t)on @raI§Burg erfc^einen, bie bem ®läu=

Bigen nai^ unfäglid^em ^Jlülöen unb 6u(^en ^löfelid^ in ber tiefften 5lbgcfc^ieben=

l^eit erf(^eint. Diefer @inbrudt ber öerjauBerten ©tiEe Bleibt auä), nad^bem ha^

^ufecntl^or errei(^t ift, unb ber 3[ßagen burd^ eine lange ©trage fäl^rt mit nie=

brigcn Käufern, bie tt3o!^l einft bie erfte Station Bilben motzte für bie be»

.geiligt^umg l^arrenben plger. @rft Beim 5lnBIicl be§ öon jtüei antuen «Säulen

getragenen 3nnent]§or§, an bem ein paax Solbaten 2Ba(^e l^atten. Beginnt er ju

f(^tt3inben, unb mit bem ^lugenBlirf, tDO bie innere Stabt Betreten ift, fie^t fid§

ber 9leifenbe :|}Iö^Ii(^ in ha^ fröl^lid)fte Bunte 2^reiBen öerfe^t. UeBeraH tüerben

Sßaaren unb @emüfe feilgeBoten; fi^tüerBelabene ^ameele unb @fel l^emmen ben

Sßeg
;
fd^öngeüeibete Mauren auf ftlBergefc^irrten ^ault^ieren reiten grat)itätif(^

hnxäj ha^ ©etüü^I. ^er laute IRuf ber ^ameeltreiBer ertönt bon aEen Seiten;

ougenfd§einIi(^ öerurfat^t bie große 3fieife!utf(^e eine Störung be§ 23er!el^r§. 5Die

§anbtt3er!er in i^^ren tüinjigen Säben feigen neugierig nad^ bem gremben, ber,

nur 3u fro^, nad^ fteBenftünbiger ga^rt auf eigenen gügen ftc^en ^u !önnen,

fein ©efä^rt t)erlä§t, unb fic^ ent^iidt t3on bem fo unerttjartet geBotenen S3ilbe

in bem üBerrafc^enben (SJetrieBe nad^ ^er^enSluft umfielet. @r fü^It ftd§ im 5ln=

fange ein Jnenig al» unBerufener (Einbringung; ift i^m bod^ ber 5^ame Kaiman
eng mit ber SSorftettung be§ nur bem ^Jlufelmann jugänglid^en §ei(igt^um» öer=

ttjad^fen. £)od^ bie fveunblic^en ^efid^ter, bie i!^m Begegnen unb ha^ fo tDeltlid^

l^eitere jIreiBen jeigen il^m, ha^ f)kx D^iemanb feinblid^e ©efinnungen l^egt. Sin

^naBe in einem üeincn Sd^miebelabet;, in ben ber grembling eintritt, um tin

@la§ 2Baffer ju erBitten, Bietet eg i^m mit einem ^erj^aften „sacha" (@efunb=

I)eit), tüorauf er fid) nid§t entl^alten !ann, naä) genoffenem Xrun! mit „el

haindulillah" (®ott fei geloBt) ju anttoorten, tt)a§ t)on ben Um^erfi^enben äugerft

BeifäEig aufgenommen tvixh.

üted§t§ fü^rt ber 2Seg öon einem mar!tartigen ^la^ in ben erften üBer*

bebten fSa^ax (Su! genannt). Elegante ^lauren mit golbgcftid^teu SlurBanen

Bieten I)ier il^re 2^e:|3:|3id§e feil, eine ^erü^mt^^eit ^airuan'y, bie hk arBeitfame

fyrau gu §aufe ge!nü)3ft l^at. £)ie burdö einige Deffnungen in ber UeBeibad^ung

einfallenben Sonnenftral^Ien Bringen malerifd^e Effecte in ba§ ."polBbunfel unb

trerfcn golbene ßid^ter auf hk feingetönten ©en)änber unb Stoffe, ^ier unb ha

3eigt ein ^urd^BIic^ auf einen ^ofpla^, ein trieinumran!te§ §äu§d6cn mit rotl^er

1) ^Jhnnigfad^e toerf^boHe ßinäel^eiten über bie ©ejd^ic^te ^airuan's foUcn in hm SBerfcit

altaral)i|(i)er ©ele'firter enf^oltcn fein, bie (Suropäern noä) uiijuganQlid^ , in ber SBibliotl^e! bec

9Jiojd§ee bc» Oelbaumea {^ama «Seituna) ju Xuni§ beiua'^rt hjerbcn.
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%f)nxe unb barüBer bcn ttefSlaucn ^initncl. Sißciter^in in bem 6u! bet 6(^u]^=

tnad^et fi^en fleißige, einfai^er getleibete Sännet. D^lani^er t)on i^nen, ben

grünen 2^nrBan be§ 6(%erifen^) tragenb, ift eifrig bamit Befd)äftigt, Qn§ einem

iStüd gelben Seber§ einen jener fo fe^^r Bequemen orientalifc^en Pantoffel ^ex--

gufteEen, inoBci i^m fein Söl^ni^en mit lauter Stimme eine ©ure au§ bem

^oran rccitirt. Slöo'^in man ftd^ tüenbet in bem engen @etnirr ber SSajare,

üBeraE fielet man fröl^lic^e 5lrBeit. ^ier unb ba liegt ^tDar ein einem ^JTcel^Ifacf

ä^nlid^eg äßefen auf einer ber ga^Ireic^en fteinernen SSänfe unb öerfc^Iäft htn

feilen lichten STag ; ober bort in bem ^affcelaben fpielt fi(^ au(^ h3ol§( ein Weiterer

Sieger auf einer (JafferoEe ein nie enbenbe§ Siebc^en unb ^tüar be§ 5!Jlittag§ um
ein lll^r, gu einer 3^^^/ ^^ Bei unö in 5Deutf(l)lanb nod^ 9^iemanb an ha^ 25er=

gnügen ben!t. ^a§ aBer tragt nur ba^u Bei, ben ^rieben be§ S5ilbe§ no(^ ju

erp^en. — @§ fe^lt au(^ nid)t bie Bettelnbe SBebuinin mit bcn Blauen c^reuji^en

auf 6tirn unb ^inn unb ben ungel^euren filBerncn 5lrm= unb gugfpangen, fo=

tt)ie ber üBIidie ^linbe mit bem SBrot in ber ,^anb, ber immer tnieber fein

„Wü^ reBBi" ertönen läfet unb burd^ ha^ bii^tefte @ebränge feinen 2ßeg ju

finben ttjeig. %n^ nic^t ber ^ertüif^ im grünen ^lantel mit bem S5ettel=

!örB(^en in ber $anb unb ben toirren unBebec!ten paaren, ein armer 5LeufeI,

l^alB §eiliger, l^alB 5larr, bal^er au(^ 55d)ft Bejeit^nenb mit bem Flamen „mej-

cloub" Belegt 2). — 3m Meiberfu! ift 5lu§t)er!auf. Männer mit Surnuffen in

6eibe unb SCßoEe üBer bem 5lrm brängen fi(^, i^re Sßaare onpreifenb, burd§ ein

3al^lrei(^e§ !aufluftige§ ^uBlicum; ber ^rembe aBer fud^t einen 5lu§ttieg auf bie

^eEere 6tra§e, tüa§ tl)m ungleich leichter gelingt al§ Bei äl^nlii^en ©elegenl^eiten

in ber ^eimat!^. £)rau6en im 6onnenf(^ein fi^en in langen ^zxf)zn bk ßaft=

träger, noä) in ber toeiten toei^en SCßinterlleibung unb tüärmen ftd§. 6ie Bilben

eine eigene S^i^ft unb Italien lanb§mannfd§aftli(^ ^ufammen. 2ßer ft(^ ein 6tüc!

@elb 3ufammengefd£)le:p:pt ^ai, U^xi in bie ^eimatl^ ju ^IßeiB unb ^inbern ^urüc!,

mancher al§ fteinreii^er ^ann. 5^eBen il^nen, in einer 5lrt t)on @ett)ölBe, ^ai

fi(^ ein tncifer ^ann niebergelaffen, ber (5;^ett=er=remel, ber hk BelieBten 5lmu=

lette gegen ©(^langenBife, 6cor:^ione, 5lfriten unb £)f(^nune Verfertigt. @r ft|t

freuäBeinig auf einer ^aiU unb fc^reiBt, ol^ne Zi]^ ober Stul^l, mit bem

S5lätt(^cn Rapier in ber |)anb. ^^m gegenüBer tnartet gebulbig ein tieft)er=

f(^leierte§ äßeiB, auf einem 6äulenftumpf ^orfenb, Bi» bk üiei^e on fie !ommt.

S3ieEei(^t tüiE fie einen ßieBe§tran! für ben ©atten BefteEen, ber il^r fein un*

getreues ^erj töiebcr jutoenben foE. 23ieEeid§t aud^ einen SSrief an ben @elieB=

ten, ber, unter ben glügel etne§ Stiegli^e» geBunben, ton bem geföEigen (Seifte

„^abiiä)" an feine ^Ibreffe Beförbert tnirb, tük ein fold^er öor furjem bem

Oleifenben in bie §önbe fiel.

£)iefer t)at fid^ unterbeffen ein ^la^i^en in bem araBifdjen ^affee^aufe gegen=

üBer auggefud^t unb fielet bem gefd^öftigen 6i=^o]^ammeb (ba§ ift ber aEgemeinc

5lame) ju, tt)ie er in bem tninjigen SBlec^gcfäg mit bem langen 6tiel bk ^Jlifd^ung

öon feingeftampftem Kaffee unb Sutfer Bereitet, bk, nad^^er mit !od§enbem SBaffer

1) 9iad^!onime be§ ^Prop'dcten.

2) ^ejbouB bebeutet ^axx ober auc^ fBn^MUx.



ÄQiruan. 295

Betroffen, einige ^tugenBlide in ber l^eigen 5lfc§e ftel^en tnu§, um bann in einem

^orjeHantößd^en :präfentitt 3u tnerben. 9lirgenb§ fi^t e§ fid) fo gut al§ im ara*»

Bifdien (Safe, ^an !ann für einen ßatruBe (4 ^f.) ben gangen ^^ag boxt anbringen,

für gtüei anbere no(^ 5[Jlärd)en oBenbrein anhören, ol^ne ju befürchten, t)on einem

oügu bienftfertigen ^eEner Binnen fünf Minuten fünf ^al gefragt gu tuerben,

„tt)a§ Befehlen 6ie/' Bi§ man e§ öorjie^t, fi(^ ju entfernen. §ier toartet man,

Bi§ ber Kaffee fertig ift, lägt üju fid^ üären, nimmt einen <S(^lu4 fe|t bie

SEaffe neBen ft(^ unb BeoBac^tet gttjei 5Dame f^ielenbe ©äfte in härenen ©etoänbern

mit Braunen S^urBanen, augenft^einlid^ 6öl§ne ber SCßüfte. Ober man fnüpft

anä) ein gelaffene§ @ef^rä(^ mit bem 5^a(^Bar an, einem Baumtangen Mipolitancr,

ber äßunberbinge t)on i)ierBouB, ber l§eiligen 6tabt ber 6nuffia, gu ergä^Ien loeiß,

öor bereu Z^oxe hk l^eiligen mit bem 5^amen 5lIIa!ö'§ gegeid^neten ^amecle

ioeiben. — ^aBei fielet man t)or ft(^ ^n, ben!t an hu^ unb ha§ unb e^e man
fid)'§ öerfie^t, ift man felBer mitten im „^if " be§ ^ufelmanng. 5Diefe§ S5orfi(^=

l^inBrüten, bie S5etra(j§tung ber feltfamen regung§Iofen ^itBefu(j§er, t)on bencn

deiner hk Ütu^e be§ 5lnbern Beeinträchtigt, l^at einen großen S^leij für ben @uro=

^äer, ber getüo^nt ift, im 2ßirtl^§!§au§ 3^^*ft^*cuung unb nii^t Sammlung ju

flnben. ^and^er l^at fd^on 6tunbe um 6tunbe fo öerBrac^t, ft(^ fragcnb, tvk

itjxn, bem 5^orbIänber, biefe§ Orient alifdje in fid§ felBft 23erfin!en fo eigentl^ümlid^

Beilagen !önnc. --

@§ ift aBer S^ii getüorben, fid^ na^ bem 35ßagen unb ber nötl^igen ^a^U
l^erBerge um^ufe^en, unb man fe^t feine äBanberungen fort, um bo§ fogenannte

„§6tel be grance'' aufäufud^en. ^ie 6tra§en, burc^ hk ber SOßeg fül^rt, finb

fauBer unb gut gel^alten. Die §äufer t)on araBifi^er SSauart, mit grünen, t)ogeI=

Bauerartig tjergitterten genftern, geigen t)ielfa(^ antifeS Material. 2ßa§ aBer

ha^ §6tel auBetrifft, ha^, t)on grangofen gel^alten, fid) oBigen 5^amen§ erfreut,

fo BleiBt e§ berart l^inter ben niebrigften 5(nfprü(^en gurüd, ha% 3eber, bem bie

(5Jaftfreunbf(^aft eine§ 6ufaer Kaufmanns eine ^ritattüo^nung in Kaiman jur

SSerfügung fteHte, gut t^ut, fte mit Dan! angune^men. ^a^ bem be|)rimtrenben

^inbrud be§ ©oft^ofg Berührt ha§ fauBere §au§ unb hk greunbli(^!eit ber

Ferren 50*1. u. £). (gtricier ^unggefeUen, bie Bereitwillig i^re gange SBol^nung htm

gremben auBieten) bop^elt angene!§m. Die Beiben Ferren, gtüei tunefifd^e ^fraeliten,

@rfterer nur araBifd^, Se^terer bagegen Dorgüglii^ italienif(5 unb frangöfifc^ fpred§enb,

fül^ren ]§ier in Kaiman eine eigentl^ümlid^e ©jifteng, al§ eingige ni(j§t frangöftfc^e

grembe t)on einiger SSilbung in einem gang araBifd)en Ort. kluger ben frangö=

fifi^en ßit)il= imb ^ilitärBeamten, bie töEig aBgefc^Ioffen leBen, Beftel^t hk

euro^3äif(^e ©intöol^nerfd^aft au§ einigen Du^enb ^ö:^fen, barunter 6icilianer

unb (Sriei^en ber fd^limmften 6orte. — Die §erren ^. u. D. BetreiBen im

großen 6til ha^ ©efd^äft ber ©erftenlieferungen an hk frangöfift^e SSefa^ung.

6ie BetüoT§nen Kaiman feit ber frangöfift^en ^nbafton unb tüiffen mand^e in=

tereffante Detail§ au§ ben 35orgängen in ber öorfrangöftfdien Qtii gu ergäi^Icn,

tt)o hk ©tabt tiiel t)on ben Einfällen räuBerif(^er SSebuinen gu (eiben ^atte, au§

tr)el(^em @runbe fte oT^ne 6(^ttiertftrei(^ ben fjrangofen hk %^oxt öffnete, unter

gtnei UeBeln ba§ üeinere toöT^Ienb. 3n biefer erften S^ii ift Kaiman t)on 5^eu-

gierigen aller 5lrt Befud^t toorben, Don benen mand^e burd§ SBefted^ung ber ^O^ofd^een^



296 2)eutjc§e 9iunbjc^au.

tt)ä(^ter ftd^ in htn S5eft^ alter ^ivd^enüeinobten t)on großem äßertl^e au fe|en

tougten. Um htm au fteuern, ift je^t ber S5efu(^ ber ^ofd^een unb §etl{gen=

gräBer (bereu ^airuau eiuuuböieraig gä^^lt) uur gegeu etueu ©rlauBuigfc^eiu ber

frouäöfifd^eu Olegteruug geftattet.

III.

^a§ §au§ be§ froujöfifc^eu controleur civile, ber bem f^rembeu Bei fetuem

S5efu(^ BereittütEtg beu S5af(^=6c§aouf(5 (erfteu ^oliäetbieuer) al§ j^uijxtx ^ur

SSerfüguug fteUt, ift etue§ ber grögteu tu ^airuou. ^u ber augerorbeutltd^

fauBereu araBif(^eu S5or!^aEe l^alteu ^tüei ©pal§i§ 2[ßa(^e. Sie mo(^eu mit 6tol3

bie ^ouueur§ be§ §aufe§ uub geigeu bem ületfeuben ha^ an bem offeueu §of 9e=

legeue 3^"^^^^* ^^^ 6(^ara (©eric^t), eiueu freuublic^eu IRaum mit 5le:|3:|3i(^eu

uub 2)it)ou§, ber in ui(^t§ au uufer ftreuge§ 5lmt§IocaI eriuuert. llö ber

oBeugeuauute S5af(^=6d§aouf(^ :|3räfeutirt ftd§ eiu fd)öuer, iu tüeigfeibue ©etüauber

geüeibeter 5!Jlaure, mit feiugefd^uitteuem (SJefid^t, grogeu buufelu 5lugeu uub raBeu=

ft^tüargem S5art. @r trägt feiueu S3uruu§ mit ber SBürbe eiueg ^öuig§, \eim

tr)olöIge|)f(egteu §äube fd^eiueu nk eiue aubre 5lrBeit getl^au ju l^aBeu, al§ üBer

hk ^erleu be§ üiofeu!rau3e§ l^iu^ugleiteu, uub ifju umgiBt ha^ t)ou jebem ele=

gauteu 5JlufeImauu uu^ertreuulid^e ^arfüm üou ü^ofeutuaffer, 5lmBra uub gutem

SaBa!. i)er §abi ^) 6alem (fo ueuut fid§ uufer gül^rer) ift Bereit, hk 6e]^eu§=

tüürbig!eiteu gu jeigeu, uub mau mai^t ftd§ auf beu äöeg. i)a§ erfte 3iel ift

ba§ große SSaffex-referöoir t)ou S5eui=5lglaB, eiue autü^rbmifd^e ßifterue t)OU uu=

ge^^eurem Umfaug, bie t)ou ber fraugöfifc^eu S^legieruug toieber in 6taub gefegt

toirb, uub bem iu timm toafferarmeu 2anhe aufgetoad^feueu ^airuauer al§ tim^

ber Bebeuteubfteu SSefi^tl^ümer feiuer 6tabt erfd^eiut. 6ie liegt uugeföl^r tinm

Kilometer außerftalB ber ^Dflaueru; tdtnn aBer ha^ %^ox S5aB=eI=^a§Ba erreicht

ift uub man eiuige 6d^ritte gemacht l^at, Breitet fi(^ t)or beu SSIidteu eiu fo eut=

güdeubeg SSilb au§, baß pr SSertouuberuug be§ S5af(^=6(^aouf(^ ba§ ^utereffe

au ber ßaubft^aft Bei toeitem ba§ an bem großeu ruubeu JIÖafferBetfeu üBertoiegt.

2[ßieber fiub e§ bie Blaueu SBerge mit il^reu ^ittore§!eu fjormeu uub haU tüeite

frü^liugggrüue ^l^al, je^t faft uod§ fd)öuer al§ iu ber ^orgeuBeleud^tuug.

ßactu§5eto, eiuige 6;t)^reffeu, baruuter öerBorgeue ^eiligeugröBer uub Iiu!§ bit

toeiße 50^of(^ee 6ibi=6aT^aB BeleBeu beu 35orbergruub. ^u bem Sfleifeubeu ertuad^t

ha^ uutoiberftel^Iic^e S3erlaugeu, timn SSefud^ jeueg @eBirge§ ju uuteruel^meu.

@§ foll eiu SQßeg l^iuüBerfü^^reu Bi§ na^ el=^ef, uub ber ^abj 6alem toeiß öiel

t)ou beu Olömerftäbteu, beu „antika" jeuer SBilbuiß ^u er^äl^Ieu, bereu krümmer
offeuBar eiuft jur ©rBauuug ber araBifd^eu §eiligtT§ümer bieuteu. £)iefer Sßuufd^

ift aBer uuau§fül§rBar, ^u feiuer SSertnirüi^uug Bebarf e§ SSorBereituugeu atter

5lrt uub t)or allem öieler 3ett.

^in ßaubtoeg feIbeiutoärt§ fü^rt ju ber 5!Jlofc^ee ^ihi--^a^db; ^^x liegt

ber ^eilige biefe§ 9^ameu§ BegraBeu, uub mit il^m brei §aare au» bem t)ielge=

uauuteu SSarte be§ $ro:p^eteu. ©ie ift eiu tjer^^ältuißmäßig !Ieiue§, aBer 5üBfd§e§

S3autoer!, in bem getnö^ulid^eu ^ofd^eeuftil. ^er gül^rer !Io|)ft an eiuer 6eiteu=

lf)ür, toorauf eiu t)erf(^Iafeuer, äußerft tool^Igeüeibeter 5lraBer öffuet uub bm

1) ^Jleüapilger.
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gretnben in einen l^alBbunleln S^ortaum einlägt, too er auf einer ^an!, tnie e§

fd^eint, hu S^ii mit Schlafen jugeBrad^t fjat 9^a(^bcnt hie 5!}lufelntänner fid^

il^rer 6(j§Ui§e entlebigt ^aben, gel^t e§ Iin!§ in eine iJolge öon §öfen unb 6älen

im maurif(^en <Bi\l, mit l^ufeifenförmigcn SSoc^en auf römif(f)cn Säulen rul^enb,

bk Stäube mit fauberen ^adjeln getäfet, lbi§ man in ha^ §eiligtl§um gelangt,

einen 6aal t)on fieben Metern im Duabrat. §ier finb hk dauern mit tüeigem

unb fd^tüar^cm 5Jlarmor Bebedtt, feltfame geometrifd^e giguren geigenb unb 3n«

fd^riften in !ufif(^en ß^ara!teren. 3n einer 5trt t)on 5Rifd^e, über bcr ftd^ bic

^u:|3^el erlftebt, ftel^t, t)on einem ßifengitter begrenat, ber 6arg felbft, mit 2:c:p^id§en

Bebetft, barüber eine ^enge filBer* unb golbgeftid^ter fja^ncn in ben garBen be§

3§lam. §ter rul^t ber ^eilige, in einem 6ädtd^en auf ber ^ruft hk brei S9art=

l^aare tragenb. £)ie 6tiEe unb ha^ §al6bun!el mad^en einen feierlid^en @inbrudf,

im UeBrigen ^eugt nid§t§ öon groger ^(tertl^ümlid^feit. £)ie 3:;e^^id§e finb fauBer

unb t)on ben fd^önften fJarBcn unb Lüftern. 5Der ^ierlid^e ^an trägt ben Stempel

einer getoiffen ©leganä, töie ettna ha^ §au§ eineB reii^en 5Jlauren, unb nii^t ha^

(^xab eine§ t)or me!^r aU einem ^a^rtaufenb öerftorBenen ^eiligen, ber t)ielleid§t

tt)ie ber oBen ertüä^nte ^ertoifd^ nur ben grünen Hantel unb bk brei öaare

fein eigen nannte. —
(Sin tneit grijgereg ^ntereffe ertt)edtt bie Berül^mte groge ^ofd^ee, beren

^up|)e][n einen ganzen Stabtt^eil einnel^men. Qn ber drtüartung ber 2Bunbcr=

binge, bk bort feiner l^arren, Beeilt fid^ ber Üteifenbe, ben 3Beg bal^in ein5u=

fd^Iagen. @§ gel^t jurüdf burd^ ba§ %^ox, über einen freien ^ta|, too unter ben

klängen t)on 5lrom:petenftgnalen ber au§ 6ufa §erüBerge!ommene fran^öfifi^e

©eneral eine 9let)ue ber ^ru)3pen abhält. S3on allen Seiten l^aBen ft(^ 5leugierige

eingefunben, bie bem intereffanten Sd^aufpiel äufe^cn unb ba^ farBenpräd^tige

SSilb nod^ Bunter mad^en. Sin!§ fü^^rt ber SÖßeg immer an ber inneren 6tabt=

mauer entlang, Bi§ man enblid§ ba^ ^inaret t)on 6ibi=D!Ba erBlid^t, bor bem

ftd^, in ber ^id^tung nad§ Süben, ein ungel^eurer ßuBu§ öon ^lauertüer! au»=

be^^nt. @§ ift bk große ^ofd^ee, bk i^ren 5^amen 5Djama=el=^eBir mit Üted^t

trägt, ©leid; Beim Eintritt burd§ bk erfte %^nx fielet man fid^ in einem tm=

pofanten, öon ben !^errlid§ften fd^neetoeigen Säulenarcaben eingefaßten, mit antuen

Steinen gepflafterten §of. 3n ber ^itte ftel^t zin einfamer Säulenftumpf, eine

Sonnenuhr tragenb; üBeraE fpriegt @ra§ au§ ben S^ii^en ber Steine, unb üBer

bieg SBilb ber l^el^rften Stille gießt bk 5IBenbfonne i^r röt:^lid§e§ Sid§t. 3m
5^orben erl^eBt ft(^ ba§ f(^lan!e ^inaret, im Süben fülft^-t ein t)on Säulen ge=

trageneg %^ox in bk eigentlid^e 5Jlofd§ee, au§ beren geöffneter Z^üx eigent§üm=

Iid§e pfalmobirenbe ©efänge ertönen. @§ finb ©eBete (Salauät) unb ber Safd^=

St^aoufd^ füfirt beg^ölB, nac^ einem leifen ©efpräd) mit bem Lüfter, ben gremben

erft 5um ^inaret. 5lm (Eingang begfelBen ift eine t)er!el)rt eingemauerte römifd^e

3nf(^rift 3u feigen, mit einem Bli^fd^leubernben Jupiter, ^ie l^unbertunbneuujig

Stufen, bk auf bk Spi^e be§ ^inaret§ filieren, geigen üBeraE, ba^ fie cinft t)on

S^lömerpnben gemeißelt tüurben. €Ben, auf ber legten berfelBen, l^at ber aBen=

teuerlid^e S^lod^e, ]^alB (5;:^rift, IjalB ^ufelmann, feinen Flamen in ben 5)larmor

gegraBen. §at man bk §ö^e erreid^t, t)on tt)o aHaBenblid^ ber @eBet»rufer

feine fjal^ne ju fd§tüen!en pflegt, bann ^^t man tüieber bk 5lu§ftc§t üBer bk
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toette (Sbtnt, bux(^ btc §ö^e, t)on bet fte gefe^en, no(^ unBegxenäter unb 9x06=

axtigex, unb ju fjügen liegt bte fc^neetneiße 6tabt mit ben unjäl^ligen ^u^^eln

unb ^inaxet§, bon ben ©txa^Ien bex 5IBenbfonne Beleud^tet. 5lux fd^tnex txennt

ft(i) bex 5'lQtuxfreunb t)on beut ^exxlii^en SBilbe. ^aä) bex fxieblid^en §eitex!eit

jenex unBexü'^xten Tcatux lüixb bex ß^ontxaft mit bem büftexn ^nnexn bex ^of(|ee

felbft befto gxeHex empfunben. Einige toenige 51m:^eln exl^eEen ben unge^euxen,

föulengetxagenen, qu§ fiebje^n ©(Riffen Beftel^enben ^aum. 3^oc^ immex exüingt

öon bex einen @eite bex melobift^e 2^onfaII bex SBetenben. SSeim ßintxitt ber

gxemben tnexben hu hatten, bie ben Sl^oben bebeden, an einigen Stellen entfexnt,

jo ba§ ex Bi§ an hk ^an^el (minbar) boxtxeten unb ft(^ na(^ Beiben 6eiten um=

feigen !ann. S5ou ben l^unbextunbac^tjig 6äulen, bie hk 3BöI6ung ftü^en, ftnb

!aum 5lüei einanbex gleid§, ttjebex in ^atexial no(^ 6til. ^unftöoH geaxBeitet

t)on ^ömex^änben au§ 5D^axmox, ^oxp^t)x unb €nt)ic, ftnb fte fjiex buxd) hk

2QßiE!üx eine§ SöaxBaxen au§ bem Umixeife t)on teilen ^ufammengefd^Ie^pt

tüoxben, um biefen 9liefenBau ^ux @^xe 5lEaV§ äu txagen. 5!Jlan fott in bem

ganzen @eBäube on fünfl^unbext foId)ex 6äulen jä^^Ien. £)ie ^anjel, ein Sßex!

oxientalifc^ex ^oljjd^ni^unft au§ SSagbab, jeugt t)on ]§o]§em 5lltex. 6ie liegt

xe(^t§ t)on bem ^igxaB, bex 9^ifd§e, bie bie ülii^tung gen Often angibt unb

tüixb an g^eiextagen t)on bem Sd^irf) 5Jlufti beftiegen, bex buxd§ einen eigenen

öexgittexten Eingang t)on Dften l^ex hk ^ofd^ee betxitt. — £)ie SBa^ipen unb

gähnen, hk einft bem Ifteiligen Subtoig bon ben ^[Jlauxen gexaubt tüuxben unb

al§ Xxiumpl^jeid^en hk SSöIbung giexten, finb ie|t t)exf(^tt)unben. 9^ux unbeut«

Iid§ ex!ennt man in bem Dämmexlit^t bie gxogen eifexnen ^xonleui^tex, bie au§

hen ^nppdn l^exabl^ängen. ünbefümmext um hk ^Inhjefenlöeit bex gxemben

fe^en hk ^Betenben x^xe ^Inbad^tSübungen foxt, balb mit bex 6tixn bie @xbe be=

xülö^enb, bolb im ^xeife fi^enb unb mit jenex il^nen eigenen SSettjegung be§ Dbex=

!öx)3ex§ laut il^xe Q^chcU xecitixenb.

Söeim gexaugtxeten au§ bex 5Jloj(^ee muffen gexabe hk legten 6onnenftxa]^len

l^intex ben SSexgen t)exf(^tt)unben fein. S)ie 6äulen be§ §ofe§ glänzen in

jaubexl^aftem SCßeiß, unb oben auf bex §öl^e be§ 5[}Hnaxet§ exfd^eint bex @ebet§=

xufex, eine im:|3ofante ^eftalt mit tneiten ftattexnben ©eiüänbexn unb xaben=

f(^tt3axäem SSaxt. @x f(^tüen!t feine xot-^e 'QdijM, unb laut texnel^mlid^ üingt e§

in bie 6tiüc l^inaug in eigent^ümlii^ üagenben, feiexlic^en 2^önen: „La illaha

illa Allah, Muhammed rassul Allah, Allä — hu akbar!"

Untex bem ßinbxutf jeneg legten feiexlii^en 5[!loment§ tüixb bex 2Beg

na(^ §aufe ^iemlid^ fd^tneigfam juxüdfgelegt. @§ ift untexbeffen fül^l ge=

tooxben. 5luf bex fteinexnen S5an! t)ox bem §aufe genießt bex 5!}lufelmann bie

5lbenbfxif(^e. !^af)lxziä)t ^inbex unb öexfc^Ieiexte fjxauen beleben bie engen

(^'d%ä)m. S5ox ben ^affeel^öufexn ft^en in biegten 3^eil^en hk bunten ^eftalten,

unb too bex ^abj 6alem t)oxübex!ommt , ttjixb ex mit einem 6egen§töunf(^ be=

gxü§t. UebexaE l§exxf(j§t gxieben unb S5e]^agli(^!eit, unb e§ fd^eint bem üteifenben,

al§ tüöxe nixgenb§ bie ©jifteuä fo fxei öon bem ^ammex unb bex ^oÜ) be§

£)afein§, al§ in bex SCßeltabgefd^iebenl^eit biefeg axabifd)en Sanbftöbt(^en§.

@tn üeinex S3oxfatt belel^xt i^n aUx, ha^ e§ aud^ l^iex nic^t an ben 6d§mexäen

unb ^Jxeuben be» Sebeng fel^lt; benn als ex an ben geöffneten kijiixm einex Sd^ule
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tJotBeüomtnt unb mit einem getniffen ^itleib bie !(ctnen ^ufelmännet Bettad^tet,

bie um biefe Seit tio(^ i^xen ^o:pf mit ßctnen plagen muffen, tüixb er t)on einem

franjöfifc^ qeüeibeten §ei:xn l^incingcbeten , um ha^ ßottöge 6t = %hh = W.df]=

hcn^Mjxdb in ^lugenfc^ein ju ne^^men. 3]ox bex ^laffentpx ift ein tt)a5xe§ Säger

t)on !leinen 6c§ul^en, unb bxinnen fi^en fxeujBeinig mit i^ren 2^afe(n in htn

t^änbcn einige bxeifeig Knaben, in il^xer !(eibfamen ^Erad^t mit bem rotten }^e^,

unb recitiren im (S^or. 3m §ofe bagegen ftcl^en mit ben @efi(^tern gegen hi^

SCßanb gefeiert ettüa jel^n arme 6ünber. 51I§ hiz g^remben eintreten, entlägt ber

§err fie mit bem S5emer!en, fie t)erban!ten i^re ^Befreiung nur bem el^rentnertl^en

^efud). @inem munteren SBürfd^c^en öon breijel^n ^al^ren mit großen Braunen

fingen fd^eint ba§, tro^ ber 5lntt)efenl§eit be§ tüürbigen §abj[ 6alem, ein ßad^en

entIo(!t 5U l^aBen, tt»a§ große ©ntrüftung be§ Sel^rerS unb 3[^erbo^3:^eIung feiner

6trofe äur S^olge ^ot. @r muß ben f(^önen ^Benb im (St^ul^of öerBringen, im

üla(^ben!en üBer fein ungiemlid^e» SSenel^men, unb ha^n eine 23ef(^reiBung be§

toEen §unbe§ in franjöfifd^er unb araBifd^er €>pxa^t liefern. Der mattre d'^cole,

öon bem gremben tDegen feine§ ftiegenben g^ransöftfd^ für einen granjofen ge=

l^alten, anttnortet i^m auf feine S^rage, ttjie e§ fi(^ l^ier in ber @infam!eit leBe:

„Vous comprenez, c'est bien solitaire, ce n'est pas une vie surtout en compa-

raison avee Alger, qui est une ville tout ä fait europ^enne." @r entpuppt

fi(^ aBer nad^T^er al§ guter ^ufelmann au§ 6üb=S;uneften , tro^ feiner Qugenb

im SSefi^ ber vierten grau unb ^ier in ber Beneibengtüertl^en 6teEung al§ ^ubir

eine§ großen ßoHegg.

5ln ber %^üx ber 6(^ule trennt fi(^ ber grembe t)on bem §abi 6alem,

ber, mit ber 2Bürbe eine§ t)ornel§men 5D^anne§, niä)i ju Betüegen ift, ein Stiä^tn

ber @r!enntli(^!eit für feine £)ienfte anpnel^men.

(S§ BleiBt alfo ni(^t§ üBrig, al§ mit ben üBIic^en 6egen§h)ünf(^en unb ber

S5erfi(^erung , il^m Bei einem ^efud^e feinerfeitg aEe nur möglichen ©egenbienfte

leiften ju tnollen, öon bem freunblid^en Begleiter \\ä) 3U öeraBfd^ieben.

IV.

5lm 5lBenb biefe§ genußreichen 2^age§ tüirb für hit in Kaiman antoefenben

franjöfifd^en Officiere in ber ^ofd^ee 6i ^ITcul^ammeb Ben 5liffa eine feierlid^e

SSorfteEung gegeBen, gu ber ber grembe, in ber äBo^nung angelangt, eine @in=

labung be§ controleur civile öorfinbet. — SDie 6ecte ber ^liffauia ift eine ber öer*»

Breitetften unter hzn 6]§uan§ be§ toeftafrüanifd^en 3§Iam§. @§ ift t)iel üBer

fie gefd&rieBen unb bi§putixt Sorben, ^an ^at fie al§ Safc^enfpieter unb S5e=

trüger tjerfc^rieen unb bod§ niä^i ben unburd^bringlid^en 6(^Ieier lüften !önnen,

ber fid§ üBer hit mt)fteriöfen SSorgänge in ben tt)ö(^entlid§en ©i^ungen ber ßl^uan»

Breitet, ^^lur fo t)iel ift Befannt, ha^ feine ^Inl^önger in religiöfer SScrjüd^ung,

Befc^ü^t t)on il^rem ^eiligen, 5lEe§ öerfd^Iingen , tDa§ il^nen tjorgetoorfen toirb,

toie ©(a§, 9^ägel, ß^actug unb 6corpione unb ^toar ol^ne nad^tl^eilige golgen für

il^ren Körper. £)ie ©rünbung be§ £)rben§ batirt au§ bem 5lnfange be§ fed^^e^nten

3a!^r5unbert§. Der Stifter begfelBen, ^ul^ammeb Ben 5liffa, ju 5!Jlequinea in

^arocco geBoren, au§ ber !önigli(^en gamtlie ber ^briffiben ftammenb, l^atte

fid^ auf ber ^pilgerfal^rt nad§ 5Jle!!a in 5lraBien unb 5leg^pten mit ben Seigren



300 S)eutfd^e 9luttb|(^au.

orientalifi^er 6ecten öetttaut gemad^t. S5et fettiex ^Mh^x na^ ^equtnea et=

tcöte er but(^ oHerlei öextid^tete SBunbet ben 5^eib be§ 6ultan 5JluIe^ 3§tnail

d Tltxini, ber iT^n unb feine 5ln]^änget qu§ bet 6tobt öetBannte. 25et btefem

5lu§3U(j in bte SOßüfte foll Ben 5liffa feinen t)etfc§ma(^tenben 6c§ülern ba§ ^nr

^alötnncj ongetoiefen l^aBen, toa§ ft(^ auf bem SSege fanb, tüie Schlangen unb

6cotpione. £>ut(^ feine tüunbetBare (Segentoart gexeid§te il^nen biefe feltfame

^oft nic^t äunt 6(^aben, unb feitbem feiert ber Orben in feinen 6i^ungen ha^

5lnben!en be§ Sel^rer§ mit ä!^nli(^en ^proceburen. UeBer hk eigentlid^e ßel^re ber

5liffauia gi6t ü^inn in feinem intereffanten S5u(^e „Marabouts et Khouans" ^)

folgcnben 5luff(^lu6: „58eftänbige§ (Streben gur ©ottl^eit, 5^ü(^tern5eit , @nt:§alt=

famfeit, eine S5erfen!ung in @ott beraxt, ha% |3l§^fif(^e Sd^merjen unb dualen

ben gegen ßeiben geftäl§Iten ^ör:per nic^t anfechten tonnen." 6ei e§ nun toegen

ber Strenge feiner ^rinci:pien, hk eine nii^t enbenbe S^^ täglid^er lebete forbert,

ober um ber SCßunberBaxIid^teit feinex 6(^aufteEungen tüillen, ein ^^^ctum ift,

ha% bex Dxben bex 5tiffauia Bei hm 5)lufelmännexn be§ Sßeften§ bex aEexl^öd^ften

5l(^tung geniest unb eine gxoge !^af)l öon ^Inl^ängexn auftneift. Se^texe xetxutixt

fid^ au§ ollen Stauben unb 23exuf§!taffen. ^a§ §aupt be§ Dxben§ ift in jebem

€xt bex Sdöid^ el ^ahxa, an^ 6c§i(^ et %xit genannt, ein be§ Sefen§ unb

S{^xeiBen§ tunbigex '^ann t)on ma!eIIofem 9tuf. ^^m untexftellt finb bie

Oxbnex (schaousch), hk Sängex unb ^mpxoöifatoxen (meddah), bie lya^nentxägex

(allam),. bie SSoxIefex (kessad) k. ^ex tüö(^entH(^e 33exfammIung§oxt ift bie fog.

Sauia, b. i. hk htm geiligen getoei^te 50^of(^ee. §iex finbet jeben £)onnex§tag

TOeub bie §abxa obex SSexeinigung ftatt, tno ber ©injelne, ie nai^ bem SSexuf,

ben ex in ftd§ fü^lt, e§ üBexnimmt, ba§ ^ameel, ben Stxaug, ja hen £ött)en ju

fpielen, um am anbexen Moxgen fi(^ iniebex in ben fxieblit^en ganbtoex!ex ^u

öextoanbeln, bex al§ e^xfamex SSüxgex 5l^Ie obex 5JlabeI fül^xt. —
3u einex folc^en ^ahxa finb hk gxemben gebeten. @§ ift nux in ^aixuan

möglich, i^x Beiautool^nen ; benn nux l^iex ift ben ßl^xiften bex ^^uixiit in bie

5[Jlof(^een geftattet.

@egen fieBen Vi^x 5lBenb§ t)exfammeln fi(^ bie gelabenen @äfte in bex ^ofc^ee

^ul^ammeb Ben ^iffa. @§ ift ein mittelgxofeex, faalaxtigex Ütaum mit ja'^Ixeid^en

^x^ftaII!xonIeu(^texn , an beffen Säng§toanb mel^xexe füx bie iJxemben Beftimmte

35än!e aufgefteHt finb. 3n bex ^itte gxuppixt ft(^ um einige ^ol^IeuBeden ein

^xei§ (jmä el halka) öon ca. ätoanjig 50^ännexn unb ^naBen mit tamBouxin=

artigen, f(^eIIenBefe|ten mufi!alif(^en ^nftrumenten , mit S^rommeln t]§eil§ mit

^lö^peln, tl^eil^ oftne foI(^e. 3^^en gegenüBer, an ber anberen Sönggtoanb,

Bilbet fi(^ eine ^ette t)on ungefä'^r fünfzig ©Hebern (bie fog. jmä el tsoff),

fämmtlii^ Männer in ben Beften ^al^ren in il^rer Bunten Xrat^t, toie fie ein

3eber na^ Stamm imb ©etoo^nl^eit ju tragen :|3ftegt. S)a3toif(^en Bemer!t man

aarte ^naBen t)on fe(^3e'^n Bi§ ad^tjel^n 3al§ren mit rofigen ©efid^tern. 3^^

9te(^ten unb pr 2in!en galten fi(^ hk et)rtoürbigen ©eftalten greifer Männer

mit grünen unb toei^en S^urBanen. Sie tragen lange fpinbelartige 9flappiexe

1) Marabouts et Khouans. Etucle sur Tlslam en Algerie par Louis Rinn. Alger, Adolphe

Jourdan. 1884.
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mit ^öljernen kugeln an ben @nben, fotüte ©djtoei'ter unb beulen. f)et üBtige

ülaum ift mit 9leucjicrigen gefüUt. hinter ber Qtogen tetgitterten 6eitent^ür

Bcmer!t man joc^or bie ©eftalten einiger äufd^auenben grauen. ^Zad^bem otte

Xi^eilnel^mer öcrfammelt nnb bie !aIbfeE6efpannten ^nft^umente forgjam über

bem gener getöärmt finb, Beginnt bit ^ufi! anfangt leife, bann immer lauter

tnerbcnb, einen @efang mit Begleitung, au§ tnelt^em man beutlidö bie 2[Borte

t)erne()men !ann:

S5en 5tif|a, o .^errfd^er,

2)u gabft un§ ha^ @ift.

Unterbeffcn l^at unter htm immer lauter tt)erbenben S^luf: Mäl^u, 5llläl^u,

^tUä^u baimen ^ai" (^tUa)^ lebt etoig) bk gegenüberftel^enbe ^ette begonnen, bk
^nm balb naä) re(^t§, balb na(^ lin!§ ju beugen, ttjobei fid^ eine 5lrt t)on

SSed^felgefang entf:pinnt. ^piö^Iid^ fpnngt einer ber „©(^auäfd^i", ein baum=

langer ^eger in grautnollenem ^etüanbe t)or unb !latj(^t in bie §änbe. ^n
bemfelben ^ugenblid folgen bie (SJlieber ber ^ette feinen ^etüegungen. 5Der @e=

fang tüirb lauter; bk Sd^tüenfungen ber ^ette rillten fi(^ balb um einen ©(^ritt

na(^ torn, balb jur 6eite. 5lnftatt be§ ^uf§ „Ma^!" ertönt ein eigentl^ümlid^er

l^alb feuf^enber l^alb brüHenber Saut ; Einige beginnen bie ^ö:pfe nad^ red^t§ unb

na^ lin!§ gu tüerfen unb mit ben klugen p rollen, ^dbti fteigt au§ ben

^ol^lenbedfen ein ftar!er 5lmbrabuft auf, unb bie ^ufi! toirb immer ftär!er unb

o^^reuäerreigenber. £)ie Knaben fingen mit bem 5lufgebot aller i^rer Gräfte;

mand^er tüirft jubelnb fein S^ambourin in bk §öl§e, unb toie gerabe au§ ber

grauenabtl^eilung ba^ geEenbe g^reubengeft^rei ber äßeiber einfe^t, löft fid^ ein

^nabe au§ ber ^ette. @r tüirft ba^ Obergetnanb ab, baju bk rotl^e 6(^ef(^ia,

ba^ i!§m bie langen §aare be§ 6(^opfe§ über§ @eftd^t faäen unb beginnt mit

rafenber ©efd^tninbigfeit ben ^o^f einige breigig 50^al hi^ auf bk drbe 3u beugen.

ß§ gefeHt fid§ ein S^^itet unb i)ritter ^inju. 6ie ergreifen bie 6(^tt)erter unb

^old^e, le^tere T^aarfd^arf gefd^liffen, unb ftogen fie fi(^ unter ©efd^rei in bk
SCßange, ba^ bk @:|3i^e am anberen @nbe ]§erau§fä!^rt. 5lnbere bohren fie ftt^

in ben Mb, tüorauf einer ber Orbner mit ber ^eule 6d^läge auf ben @riff

au§fü:^rt. £)a3u nimmt ber finnbetäubenbe ßärm immer ^u. S)ie ©lieber ber

^ette fingen unb ftöl^nen, bk ^ufi! iaud^jt, unb in bem biä^kn äßeil^raud^bunft

erfd^eint ba^ ^ilb nod§ ^:^antaftif(^er. Einige lange ©eftalten in rotl^en unb

grünen ©etnänbern l^aben fid) auf bk „6d§auäfd)i'' geftürgt unb fd^einen fie um
@nabe auäuflel^en. @§ finb bk Strange „naamät". 6ie erl^alten au§ ben

§änben be§ 6(^ic^§ fingerlange 9^ägel, 5erbro(^ene§ (5ila§ unb 6corpione, tt)a§

fie unter !lägli(^em ©efd^rei tjerfd^lingen. Unb in biefem tüüften £)urd§einanber

finnlofer S^laferei fielet man bk el^rtuürbigen ©eftalten be§ (5d)i(^§ unb ber

6(^auäf(^i, bk mit einem 5lu§brud^ t)on unenblid^er ^ilbe tok SSöter bk D^lafenben

umarmen unb ju befönftigen fu(|en. 5ll§ ber S^aumel feinen §ö|epun!t erreidftt

^ai unb bie 33ertreter be§ ^ameel§ mit ß!actu§ belaben erfd^einen, um il§n itjexU

3u öerfd^lingen, iijeiU fid^ barin ju ttjäl^en, finb bie legten Europäer t)on i^ren

Si^en t3erf(i)tt)unben. ©roufen unb @!el l^aben fie ni(|t abwarten loffen, bi§

ber berühmte „akascha" erfd^eint, ber D^afenbe, ber, 6d^aum öor bem 5!Jlunbe,
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]^unbettunbfünf5tg $funb f{^tüete Letten jetreifet. £)Taufeen, ouf bem §ofe ber

^ofc^ee, fe^^en fte, töie \x^ ^naBen o^m £)6er!letber auf ben ftad)Ii(^en SBlättetn

be§ „hendi" tDötäen unb im 3^xauengema(j§ bie SCßeiSer mit öeräütften SSetüegungen

ha§ 6c^aufpiel Begleiten.

Untexbeffen ift ber ^onb aufgegangen. 5Die ©tragen finb ftill unb menf(^en=

leer; aber nod) lange ertönen au§ ber gerne hk f(J)auerIi(^en Saute ber 3^er=

äütften. ^er Q^rembe glauBt au§ einem U)üften Sraum ertüat^t ju fein unb

mü^t ft(^ noc^ lange um ba§ S^tätl^fel, beffen ßöfung öielleic^t nie gefunben tüirb.

@r 5at mit eigenen klugen SlBunber gefeiten, an hk er felBft nid)t glauBt; bie

t^atfäi^Iid) gefd^el^en, unb tt)cber erüärt no(^ tierftanben tüerben !önnen.

i)en Oleft be§ 5lBenb§ Verbringt er im (Sef^räd§ mit feinen ©aftfreunben,

hk al§ Kaimauer ha^ feltfame 6c^aufpiel unjäl^lige ^ale gefeiten l^aBen unb

jcben (55ebanfen an hk ^öglid§!eit t3on 2^af(^enfpieler!ünften auSfc^liefeen. SBerben

bod^ mit Sorgfalt hk Xpren ber ^of(^ee gefd^Ioffen gehalten, bamit feiner ber

^flafenben auf hk ©trage gelange unb bie öffentliche ©ic^erl^eit gefä^rbe. 2)aBet

foHen gäEe, too ein armer Sleufel feine attju groge S5ertrauen§felig!eit mit bem

2^obe Beja^lt, ju ben feltenften 5lu§na!§men gepren.

@rft in t)orgerü(fter ©tunbe trennt fi(^ ber @aft t)on feinen lieBenStüürbigen

Sßirt^en, t)on benen ber jüngere eine feltene ^enntnig t)on ßanb unb ßeuten mit

einem ungetoö^nlid§ fd^arfen 33erftanb üerBinbet. 5ln ber ^l^ür l^at naä) paixxaxä)a=

lif(^er 2öeife hk au§ einer 9^egerfamilie Beftel^enbe £)ienerf{^aft ber Unterl^altung

gelaufi^t. i)er ^rembe tüirb in fein fauBere§ ©d^lafgemad^ geführt, au§ tneld^em

er bur(^ ba§ Vergitterte genfter hk im ßid^te be§ 5D^onbe§ frieblid^ glänjenben

£)ä(^er ber ^^lac^Bar^äufer überfeinen !ann.

5lm anberen borgen tütäi i^n ftraT^lenber 6onnenf(^ein. ^a^htm er hon

ber S^erraffe be§ §aufe§ nodj einmal ben ^liä üBer ha^ toeite ßanb genoffen

l^at, BegiBt er ftc^ ju einem legten Sefud^ in hk SBajare. 5ll§ er bort in einem

fleißigen 6d§ul§ma(^er einen ber „Strange" be§ 35oraBenb§ toieberer!ennt unb il^n

fragt, oB er benn feine 5lngft gehabt l)abe t)or ben folgen feiner fonberBaren

^oft, ha antwortet biefer ganj treul^eräig: „SIBie foUte i^ 5lngft l^aBen, Sibna

^ul^ammeb Ben 5ltffa ift ja unfer Später!"
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2)ie legten äöodjen, n)e(d§e @oet§e öor feiner ttalienifd^en Steife in 2)eutf(^tanb

^nbxadjk, tt)aren ber f)eiterften @efellig!ett gcnjtbmet. @r '^atte Söeimar am 24. ^uU
1786 öertaffen unb toar über (Sger nac§ ^arl^bab gegangen, n)o er om 28. eintraf

unb in ben „S)ret ülofen'' (bem je^igen §aufe „Sunt ^o^art") auf ber ^(ten Söiefe

feine Söo^nung na'^m. S)a§ S3ab n)ar fe^r befud^t; aus feinem näheren Ä\-eife niaren

^rau b. (Stein unb bie .^erber'fdje ^-amitie üor i^m ange!ommen, anfangt ^uguft

folgte ber .^er^og ^arl 5luguft mit .^errn b. ßinfiebet. 5Der «g)er5og bilbete nun ben

^ittel:pun!t be§ ^reife§ unb jog bie bebeutenberen S^abegäfte, namentlid^ aber grauen,

tüeldie fi(^ burd^ Öeift ober ©c^ön^eit auS^eid^neten, an fidE) ; ber I)errfd^enbe 2on toar

ein burd^aug ^tüanglofer; man traf fid^ am Strubel, berabrebete, tt)ie man ben 5lag

gemeinfam üerleben moEte unb fd^(o§ fi(^ nad^ Saune ober 91eigung enger ober lofer

aneinanber. Gelaunt ift, ba^ ber ^er^og für eine junge ^ftuffin, me(d)e ftd§ fürd^tete,

ben ^benb aufeer^alb i^rer SBo^nung zuzubringen, toeit fie in ber S)un!el§eit ben

Stütfraeg nid^t finben !önne, in ben ©tragen, meldte ju i^rem «öaufe führten, Saternen

auffteEen lieg, ^oeti^e :§at in feinem launigen ^ebid^te, „^Ibfd^ieb ber Gngell)äufer

SBäuerinnen", ^arlSbab 1786, unb in bem SSeiid^te au§ ^eabel bom 27. ^ai 1787
in feiner S^talienifc^en üteife ba^ S3abeleben biefe§ ©ommer§ trefflid^ ge^eid^net. t^rau

ö. ©tein berlieg ^art§bab bereite am 14. 5luguft, ber ^ergog folgte il^r am 29.,

nad)bem 2;ag§ ^ubor @oet§e'§ @eburt§tag auf ba§ ^eiterfte gefeiert toar; enblid^ trat

^oef^e, oljne fid^ p berabfdfiieben, am frühen borgen be§ 3. ©e^temberS, am ®eburt§=

tage ^arl 5luguft'§, feine groge 9fteife nad^ Italien an, tneld^e xf)n ätoei 3al^re bon

ber .^eimat^ fern §ielt.

3ii bem ^arl§baber Greife gel^örte in biefem Sa^re eine grau b. ©taubi^,

©emal^lin eine§ 9ftittmeifter§ au§ S)re§ben, mit i^rer fiebenze^^njd^rigen 2;od^ter Caroline;

ilire f^amilie, t)ern)anbt mit bem Se'^rer unb f^i^eunbe Sut^er^g, bem @rünber ber

Uniöerfität Söittenberg, aäT^lte 3u bem angefel^enften 5lbel be§ Äönigreid^g ©ad^fen.

Caroline tt)ar eine anmut^ige ßrfd^einung; e§ liegt un§ ein ^afteEbilb bon i^r auS

fbäterer 3^^ bor, au§ n)el(|em fid^ leidet ein ülüäfd^lug auf i^r bamaligeS 5lu§fel^en

mad^en lägt; üp^ige§, natürlid§ ge!räufelte§ blonbe§ §aar, ein ebenfo gutmüt^ig

blicfenbe§, tük @eift berrat^enbeg blauet Singe l^aben il^r bamal§ fd^on Slnmut^ unb
9tei5 berliel^en, UJÜ'^renb eine Mftige ^Jlafe unb ber ettoag groge, gefd^loffene 5D^unb

auf Energie fd^liegen laffen; fie l^atte ©inn für ßiteratur unb Äunft, ^eid^nete tüdötig

unb befd§äftigte fid§ eingeT^enb mit bem granzöfifd^en , ba§ fie nid^t nur in ber in

jener !^t\i attgemein berbreiteten, lebiglic^ auf ben gefeEfd^aftlid^en 23erfe^r berei^neten

5lrt nur äugerlid^ be6errfd)te, fonbern, Ujie i^r ^interlaffener SSriefmedjfel e§ ben)eift,

fic^ öoElommen ju eigen gemacht Tratte, ^^r Sßefen ben)a^rte jebod^ bei aEebem bie

ßinfad^^eit unb ^inblid^feit, tüd^^ if)xen S^al^ren äu!am; fie fd)(og fid^ nid^t gegen

äugere @inbrü(fe ab ; mobifd^e ^leibung unb bie befonberen Sleugerlid^feiten be§ Sabe=
lebend übten auf fie il^ren üteij in toEftem ^age au§; e§ tt)ar bamal§ unter htn

bornelimeren ©äften be§ S5abe§ gebräu(^lid§, fid§ eine§ leidsten 3llbenftodfe§ p bebienen,

mit bem man be§ 5Jbrgen§ hit S5runnenbromenabe befudt)te, um i-^n öielleid^t fpäter

äu Weiteren 33ergpartien ^u benu^en; nid^t§ tt)ar natürlidtjer , al§ bag aud§ fie biefem

@ebraud§e fid§ anfi^log.
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S)a f^rau ö. ©tau^t^ im „35(auen «Sd^iff", einem .^aufe ber bitten SGßtefe, ü)x

Cuartier aufgefd^Iagen fiatte, tcat e§ nid^t tnunberBar, ba§ @oet§e ba§ junge ^;)Jläbd§en

bemerke, unb e§ fd^einen ^totfi^en S3eiben jene ^armlofen ^^d^xmn Beftanben 3u l^aben,

njie fte ber S)id§ter jugenblit^en nnb anmutl§tgen ©rfc^etnungen gegenüber liebte.

S3etüei§ bafür ift ba§ folgenbe @ebicf)t , toeldjeg Soet^e i^r am 7. 5luguft tüibmete.

unb tt)eld§e§ Bt^l^er nid^t öeröffentlid^t ift:

D ©d^öne mit bem toeilcn ©tabe,

S)u fleiner guter, '^otber ©dja^,
SSertafjc mit ber fd^önften @abe
©efunber ^freube biefen 5pia^.

Unb benteft S)u an aEe ©tabe,

®ie fd^toara unb braun, fo bunt aU fd§5n,

©emobelt ou§ bem .^ol^ ber 9lebe

5lm ©prubel auf unb nieber ge'^n —
Unb benfeft S)u an atte ©d^ä^e,

S)ie neben 2)ir, 2)u '^olbeg Äinb,

3Jlit bem "^olbfeligften ®efd)tüä^e

S)e§ ©aale§ befte sterbe finb,

5Dann ben!' aud^, ba§ in legten Söod^en

S)u einem f;)äten @aft gelacht,

2)er, »enn er im ^lural ge|>rod^en,

©id^ bod^ ben ©ingutar gebadet,

ßarlgbab ben 7. 5luguft 1786. t). ©oet^c.

^an fann fic^ leidet öorfteEen, hjeld^en ©inbrudt ein il)r gett)ibmete§ @ebid§t be§

S)id§ter|ürften auf ba§ ©emüt^ be§ jungen Mäbd^en§ gemad^t ^at; tuunberbar bleibt

e§ bennod^, ba§ fie ben 3Jlut^ fanb, e§ ju ertnibern; benn fd§on am folgenben Sage
ftettte fie Ö^oet^e bie folgenbe ^tnttoort ju, ein @ebid§t mit faft ben gleid^en ßnbreimen
mie ba§ ^oet^e'fd^e, unb nid^t o'^nc einen getüiffen 9tei3 naiöer grifd^e unb |)oetifd§er

S)iction

:

Unb ^3rangt' iä) aud^ mit meinem ©tabe,

©0 bleibt bie§ nur ein fleiner ©d^a^:
35on 5Dir ein Sfleim ift eine &ahe,

2)ie too'^l üerbient ben erften ^la^.

Sd^ ben!' nid^t me^r an attc ©tobe
Unb toären fie aud^ nod^ fo fd^ön:

3Jiir bient ber cble ©aft ber ^ebe
3u trinfen auf 2)ein Sßo'^lerge^n.

S)enn 3)eine SOßerJe bleiben B^&^e
O^ür jebe§ UJoT^leraogne ßinb,

2)a§ nid§t im Sanb unb im
©ein ebelflc§ SSergnügen finb't.

©ein tRu'^m berme'^rt fid^ otte äßod^en

Unb hjarb un§ oftmals überbrad^t:

Unb toa§ id^ je^t allein gefprod^en,

SBarb im ^lural fd^on oft gebadet.

6arl§bab bm 8. 2luguft 1786. Caroline t). ©taut)i^.

^oetl^e l§at Caroline ö. (©taupi^ nid§t toiebergefe^en. ©ie tüurbe bie atoeite grau
be§ fäd^fifd^en £)berforftmeifter§ ö. b. Pforte, trat al§ fold^e bem S)re§bner ^ofe nöl^er

unb getoann bie innige Zuneigung ber iod§ter be§ ^rinsregenten ^aDer, mit ber ein

reger freunbfd^aftlid^er S5er!e^r aud§ nad§ beren SSer]^eirati§ung mit bem -^erjoge

ö. 6§clignac fortbauerte; nod§ ift in ber Familie ber ^rieftoed^fel beiber f^rauen t)or=

Rauben; e§ ift eine tagebuc^artige fran^öfifd^e ßorref^jonbeuä , tt)eld§e faft nur hk
inneren SSer^ältniffe beiber f^amilien betrifft. 3m ^ö^eren 3llter erblinbete Stau
t). b. Pforte auf einem ^uge; fie ftarb am 27. 5Jlai 1838 auf iT§rem ^littergute

SBalbe bei ^ro^en^ain. §. ©.
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SSerUn, mitU Dcto6er.

Äaifet SQßil^elm, ber feinen <g)erl6ftauient^a(t in getno^nter äöeife in S3aben=33aben

genommen l^at, erholte fid^ bajelbft öon ben <Bixapa^en, benen er fic^ mit ber i^m
eigenl§ümli(|en ^flid^ttrene Bei ben militärifd^en Uebungen in ^ot^bam unb ^Berlin

fütoie Bei ben großen ^anötjern in ber 9Zä^e ©tettinS unterzogen l^atte. S)er Be=

geifterte @m^)fang , toeld^en ber ^onard^ in ber ^au^tftabt ^ommem^ fanb ,
jeigte

t)on neuem bie treue 5lnf|ängli(^!eit fotoie hk ^er^lic^e SieBe, mit toeld^er bie gefammte

35et)ölferung il^rem ^aifer ergeben ift. S)ie @erüd§te, bie öon einer Siif^mmenfunft

be^felben mit bem 3^^^!^ toiffen looEten, mußten tjon Slnfang an toenig g(aub-§aft

erfc^einen unb ertoiefen fi(^ au(^ aU ööEig grunbtoS. S^ertüanbtjc^ajtüd^e Sftütffic^ten

Ratten e§ bem ^aifer 3l(ejanber III. too^l na^e legen fönnen, bon ^o^jen^agen au§

ben ^aifer SGßil^ielm in Stettin äu befud^en ober mit i^m auf ber 9t§ebe üon (5mine=

münbe äufammen^utreffen, o^ne ba§ ein berartiger ^i[ct ber ^ietät irgenbtoeld^e |)o(itifd§en

gotgen geT^abt ^ätte. 5^iemanb ^ätte im ©rnfte glauben fönnen, ha^ auä) nur hit

bulgarif(|e 3(ngelegen^eit il^rer Söfung nä^er gefü'^rt toürbe, toenn ber S^r bie Xrabition

feines 23ater§ fortfe^te ober toie ber Äaifer öon Defterreic^ aEjä^rlid^ mit bem Äaifer

Söil^elm äufammenträfe. ©olc^e greunbfd^aft§bemeife ^erfönli^er ^rt Der^flid^ten bie

Sftegierungen großer ©taaten in feiner Söeife; fie geftatten im beften ^aEe nur 9lüd£=

fdllüffe auf bie im ©emütl^e touräelnben Beziehungen ber Bet^eiligten ^erfönlid^ feiten.

S)a§ S)eutfd§tanbg 50^a($tfteEung, hk ]id) feit bem beutfc§=fran5öfifd^en Kriege als bie

fid^erfte SSürgfd^aft für bie ©rlialtung be§ euro^jäifd^en ^riebenS betoä^rte, nidfjt burd^

eine Äaifer=3ufammenfunft öerftärft werben fönnte, bebarf feinet befonberen |)inn)eife§.

Deshalb toar bie öffentlid^e ^JJleinung aud^ nid§t beunruljigt, als bie (Soentuatität be§

Sefu(^e§ be§ !ßaxen auger SSetrad^t bleiben mu^te, hk übrigens je^t bon neuem tüieber

auftaucht. ;^n Stettin foEte ^aifer Söil^elm gefeiert merben, unb bie treue SSeöölferung

^ommernS trug fid§erlid§ fein SJerlangen nad^ toeiterem ^ompe. ^O^ufete fid^ biefelbe

bod^ bem 5Jlonard^en, beffen leutfeligeS S5ert)alten fie unmittelbar üor Singen l^atte,

menfd)lid§ nä^er gerürft füllen , n)ie benn über^au^Jt bie Humanität unfereS ÄaiferS

einer ber am meiften d^arafteriftifd^en ^^n^t ift.

©elbft W granjofen muffen toiber il^ren äÖiEen biefe @igenfd§aft anerfennen.

5flod^ ift ber ^aE beS franjöfifd^en ^renacommiffarS ©d^naebele in 5lEer Erinnerung,

3)eS SanbeSüerratl^eS gegen S)eutfrf)lanb überfül^rt, befanb fid^ ber Sd^ulbige in beutfd^er

bemalt; aEein ber ^aifer Oerfügte bie ^reilaffung, toeil er mittelft einer toeitgel^enben

;3nter^retation beS ©d^u^red)tS im internationalen S^erfe^^r ber 5lnfid^t tt)ar, ba§ ber

franaöfifd^e S^eamte freies Geleit erhalten äu :§aben glaubte. S)er 3ufaE fügte eS,

ha% menige ^[Jlonate fpäter gegenüber einem ©o^ne beS früheren ©ren^commiffarS hk=

felbe 3Jlilbe an ben iag gelegt Serben fonnte. 2)aS aufrü^rerifd^e ^lacat, toeld§eS

ber junge ©i^naebele auf beutfd^em Gebiete anheftete, inbem er feltfamermeife anfünbigte,

ba6 granfreid^ balb aEe „^ofafen"" auS @lfaB=2ot^ringen berjagen würbe, tourbe bon

3;euty^e 3iunbfeOau. XIV, 2. 20
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bem beutfd^en @ertd§t§l§oje in 5P^e| aEerbing§ nic^t für aE^u ftaat^gefd^rtid^ erachtet

unb joEte nur mit einer breitt)öd§entli(^en ßJefängni^ftrofe gebüBt tüerben; ^aijer

SßiC^elm orbnete jebod^ in f^olge eine§ an il^n geri(^teten @nabengeju(^e§ bie un=

beräüglid^e ©ntlaffung be§ S5erurt|ei(ten an, ber feT§r rafd§ ben ©efd^mad am 5[Jlartt)rium

Verloren l^atte. S)aö @ntgegen!ommen , mit toeldiem ber jüngfte traurige g^ifc^^^f^^

an ber franäöfifc^en ^renje öon beutfc^er Seite bon SInfang an Be^anbelt lourbe, legte

gIei(^faE§ S^uö^i^ für ben burd^auS berfö§nlid)en 6^ara!ter unferer au^ttjärtigen ^oliti!

ab. 5}loc^te and^ ba§ SSebauern über ben äJorgang, bei tüel(^em ein f^ranjofe burd^

ben beutfc^en ^äo^tx Kaufmann getöbtet tourbe, in S)eutfc§lanb aEgemein fein, fo mugte

bod^ erft burd^ bie angefteEte Unterfud^ung conftatirt hjerben, ob eine ftrafbare ©d^ulb

borläge, unb in h)eld^em ^Jlage eine fold^e borl^anben n)äre. S)ie beutfd^e ülegierung

beeilte \iii) jebod^ , o^ne ba§ ©rgebni^ biefer Unterfud^ung abäutoarten , ber §amilie

be§ erfc^offenen ^^ran^ofen eine Unterftü^ung juäufid^ern, bie bann aud^ in §öl^e bon

50 000 x^xanc^ getoä^rt toorben ift. (S§ fann nid^t übeiTafd^en, ba^ biefe S5ereittüiEig=

!eit 5£)eutfd^lanb§ , einen ßonflict mit bem 5^ad§barftaate ju berl^üten, in granfreid^

einen günftigen ©inbrudC mad^te unb faft überaE bie t^örid^te SJorfteEung befeitigte,

ber beutfd^en ^tegierung fönte bie §erborrufung fold^er gtoifd^enfäEe nid^t ungelegen.

5lud^ bie 3)litglieber ber ^atriotenliga toerben fid§ nid§t ber^eT^len !önnen, ba§ ein

©taat fd^tt)erlid§ @roberung§gelüfte |egen toirb, beffen 9Jlonard§ immer bon neuem

^nabe übt. äßir 5lEe toiffen, ba§ ^aifer äöill^elm längft 3u ben großen Männern
gehört, bereu ^^lamen in golbenen Sud^ftaben in ben Stnnalen ber Söeltgejd^i^te ber=

geid^net fte]§en. Söenn aber unjmeifell^aft unter ben großen Gönnern benjenigen ber

SSorrang gebül^rt, bie 5ugleid§ menf(|lid^ gro§ er-fd^einen, bann toirb ber ^ieber=

begrünber ber ©in^eit S)eutfd§lanb§ aEe^eit einen befonberen 6l)renbla^ Beraubten.

S)ie menfd£)li(^e Örö^e biefer ^erfönlid^!eit mirb nod§ auf bie fbäteften @efd§led^ter

n)ir!en; bann erfd^eint bielleid^t fogar mand§er toirÜi^e 3ug ^uS bem ßeben unfere§

^aiferg al§ Segenbe, toeil bie @ef(^id[)te le^rt, bag ^ad^tfüEe unb 5Jlilbe, ben ©rbfreig

erfüEenber ^rieg^ru^m unb toa^re ^er^engbefd^eibenT^eit nur feiten mit einanber ge=

paaxi finb. Obgleid^ au§ 5lnla§ be§ bebauerlid^en S5orfaEe§ an ber franjöfifd^en ©renje

bie grieben§liebe 2)eutfd^lanb§ aud^ ben UebelmoEenben beutlid; n)erben mu^te, fann

man fid§ bod^ nid^t ber äöa'^rnelimung berfd^liegen, ba§ bie internationalen SSe^ie^ungen

gmifd^en granfreid^ unb S)eutfd§lanb eine befonbere S3orfid^t erlieifd^en. ©elbft ben

untergeorbnetften Organen mü§te bei jeber ^elegenl^eit eingefd^ärft tt^erben, tt)ie ber=

anttoortung^boE il^r 5lmt ift, unb toäre e§ aud§ nur ba§ienige eine§ f^orftpterg ober

unteren 3oÄ^^<in^tßii- ^^\ ^^^ anberen (Seite aber barf tro^ ben leibenfc|aftlid§ er=

regten 5lrti!eln einiger ultrarabicalen Drgane in f5ran!reid§ nid^t in 5lbrebe gefteEt

Werben, ba§ ber übertoiegenbe %^äl ber ^arifer treffe fid^ beobad^tenb berl^ielt S)ai'f

au§ biefem Umftanbe gefolgert n^erben, ba§ ber gefunbe 5Jlenfdf)enberftanb, ber bolitifd^e

©inn unter ber rebublüanifd^en 9tegierung ^^ortfd^ritte gemad^t ^at? 2)ie§ fann o^ne

Söeitere§ angenommen toerben, menn man fid^ bie ©rregt^eit in§ @ebäd§tni6 ruft,

toeld^e 3ur Qdi be^ ^aiferreid^e§ burd§ bie geringften 5lnläffe l^eraufbefd^iU^oren tourbe.

S)ie ße]§ren be§ beutfd^^fran^öfifd^en .^riege§ finb nic^t nu^log geblieben ; auf ben großen

S3oulebarb§ bon $ari§ mirb nii^t me^r leii^tfertig „A Berlin!" gerufen. 5lEerbing§

gebü'^rt bem ^räfibenten ber fran^öfifd^en Üte^ublif foloie bem ^inifterium ütoubier

ba§ S5erbienft, burd) i'^r SJer^alten 5ur S5efd^mid^tigung ber ©emüt'^er beigetragen ju

liaben. 2fule§ ^x6))t} berfbürt nid^t toie ßoui§ Napoleon ober — ber ^raf bon ^ariö

ba§ S5erlangen, al§ „Gleiter ber ÖefeEfd^aft" aufzutreten. So lange aber bie fran=

äöfifd^e ^tebublif il^re friebfertige ©efinnung betl^ätigt, beruht fie auf einer feften @runb=
läge, mögen immerhin bolitif(|e Sd^toarafe^er unb f(^led^te ^rob^eten feit bem 4. Seb=
tember 1870 immer tt)ieber ben Untergang biefer 9legierung§form in f^ranfreid^

borl^ergefagt ^aben. f^ürft S8i§martf, beffen 5lutorität auf biefem Gebiete fid§erlid^

unbebingte 5lnerfennung berbient, l^at benn aud§ im @egenfa|e ju ben boctrinären

S5erfed§tern be§ monar(|ifd§en ^rincib^, toeld^e überfe^^en, ba§ jebeS Sanb bie il^m an=

gemeffene 9tegierung§form erforbert, bie rebublifanifd§en ©inrid^tungen f^ranfreid§§ feine§=
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tüegS ^)er^orre§cirt. gürft ^iömarci erfennt eben ]tf)x tüol^l bie @e|al^ren, toeld^e bem
f^rieben (Suro^a^g t)on einem ]6ona^3artiftifd)en ober orIeanifttfd§en @out)ernement in

i^xantxeid) bro'^en n)ürben. ^ür ba§ eine fotoie für ba§ anbere ttiürbe ftrf) fel^r balb

bie ^otl^toenbigfeit ergeben, burc^ eine 5lblen!ung nac^ klugen ba§ ^nfel^en im eigenen

Sanbe 3u erl^alten. ©§ !ann ba^ingefteEt bleiben, ob ber unter ben Orleans njieber-

l^ergefteEten ^Ronarc^ie bie OTian^en jufaEen n)ürben, hjeld^e ber @raf öon $ari§

unb feine 5lnt|änger in Slu^fid^t fteHen; fid^erüd^ tuären aber bie ©riftenabebingungen

einer berartigen Regierung hjeit weniger frieblid^ aU biejenigen ber ^ie^ublif , meiere

tro^ aEer 5lu§fd§reitungen ber Ultrarabicaten unb ber ß^auöiniften bi^l^er jebe ernft=

l^afte (Störung ber internationalen SSejiel^ungen öermieben l^at. S)ie Sfnftructionen be§

trafen öon $ari§ an bie S5ertreter ber monard^iftifdlien ^artei in f^i^antreid^ finb

unlängft jur S3eröffentli(^ung gelangt unb muffen aller Söelt über bie legten 3^^^^

be^ 2:i)ronprätenbenten bie klugen geöffnet ]§aben. ^it öottem üted^te mürbe öon ben

^m^jerialiften, ber Partei be§ „appel au peuple", fogleid§ ^eröorge^oben, ba§ ber (SJraf

t)on ^ari§ il^nen i^r Programm entmenbet ^dbc , inbem er hk öon i§m geplante

SGÖieber^erfteHung ber 5Jlonard§ie burd§ eine ßonftituante ober burd) eine S5olföabftimmung

ratificirt miffen miE. (5op:^iftif($ , mie ba§ gan^e ^anifeft abgefaßt ift, mirb ber

S5orfd§lag einer fold^en S5ol!gabftimmung baburd§ begrünbet, ba§ le^tere, gerabe meil

fie unter ber 5)lonard§ie ungebräud^lid^ fei, beffer für einen 3lct ^Jaffe, ber fid^ ni(^t

mieber^olen foE. 3uö^^i<5 ^^i^^ öerfid^ert, ba^ eine burc^ bie öffentlid^e 3Jleinung

getragene ^tegierung, mie hie 9[Jlonard§ie e§ am jlage il^rer Sßieber^erfteEung fein foE,

öon ber unmittelbaren S3efragung ber Nation ni{^t§ ju befürchten l§aben mürbe. 5!Jlit

S5erf|)re(^ungen aEer 5lrt ift ber @raf öon ^ari^ in ben Sfnfttuctionen an feine @e=

treuen fe^r freigebig, meit freigebiger, al^ man e§ fonft öon ben QxUan^ gemö'^nt ift,

bie 5Jlonarc^ie mürbe nic^t blo§ bie ©^jarfamfeit in ben f^inan^en, bie Drbnung in

ber SSermaltung, bie Unabl)ängig!eit in ber 5lu§übung ber 9te(^t§|)flege mieber^erfteEen,

tonbern au(^ §ran!reic^ jum ÖJegenftanbe ber S3emerbungen öon ©eiten ber ^ad^bam
nm(f)en. 5ln fold^en unb nocft meiterge^enben S5erf|)red^ungen leibet ba§ ^[Jlanifeft feinen

5}iangel, inbem aud) gebü^renb ^eröorge^oben mirb, meiere Seiftungen auf bem @ebiete

be§ religiöfen grieben§, ber ®emeinbe= unb Unterri(^t§freil)eit fomie ber militärifd^en

Einrichtungen unb ber focialen f^ragen bie ^lonard^ie 3U öer^eic^nen ^dbm mürbe.

Sugleid^ mirb öerfid^ert, ha% bie 5!Jlonar(^ie nid^t etma bie 9teöand§e einer fiegreid^en

^^artei, ber Xrium^j'^ einer ßlaffe über eine anbere fein mürbe, unb an aEe guten Bürger,

üEe „Patrioten", bereu Hoffnungen burd§ ba§ gegenmärtige ^Jt^gime getäufd^t, beren

^ntereffen gefül^rbet unb beren Ueber^eugungen öerle^t morben feien, ergel^t ber ßodruf,

„fid^ ben 5lrbeitern ber erften ©tunbe auäufd^lie^en , um ba§ gemeinfame §eil öoriu=

bereiten," fomie bie 5lnftrengungen beSjenigen 5U unterftü^en, meld^er ber ^önig 5lEer

unb ber erfte S)iener |^ran!rei(|§ fein mürbe, gragt man nad^ ben Urfadlien, au§

benen ber @raf öon ^ari§ gerabe ben je^igen S^^tj^unft für fein Pronunciamento

tüä'lilte, fo barf barauf l^ingemiefen merben,ba6 fid§ in ber fmnjöfifd^en S)e)3utirten=

!ammer nad^ bem ©tur^e be§ Generals S^oulanger im monard^iftifd^en Sager ein llm=

jd^mung äu fünften ber befte^enben @inrid§tungen au öoE^ie^en fd^ien. Ratten

Orlöaniften unb Sonapartiften früher M ieber ft^ barbietenben Öelegenl^eit mit ber

äu^erften Sin!en gemeinfc^aftlii^e (5ad§e gemad^t, um ein republüanifd^es ^Dünifteiium

na(^ bem anberen ju [türmen, in ber 5lbftd^t, bie ülegierungSform felbft in 5)li6crebit 3U

bringen, fo befolgten fie nad§ ber S3ilbung be§ (5abinet§ ütouöier eine mefentlid^ öer=

tc^iebene Xaltit.

Söenn nun aud§ ber Ömf öon 5pari§ bafür l^dlt, bafe feine Parteigänger bie par=

lamentarifd^en Ärifen nid§t erfd^meren foEen, fo möd^te er bod^ anbererfeitS öerl^inbera,

t)a| eine bauernbe SJerfö^nung mit ber ütepubli! angebal^nt merbe. @§ foEte ba^er

auf bie gemäßigten Elemente, ben lin!en f^^ügcl ber ^Jlonard^iften, in bem ©inne ein=

gemir!t merben, baß fie unter aEen Umftänben bem S^i^ron^^rätenbenten treu bleiben.

@§ entfielt nun bie ^rage, mie fid^ bie S^egierung felbft gegenüber bem 5}lanifefte be§

trafen öon ^ßarig öer^alten mirb. gel^lt e§ bod^ nid§t an ©timmen innerhalb ber

20*
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repubUfanifc^en gartet, toeld^e öeilangen, \)a% bie ütegietung nunmehr öon %en
bi§cretionären S5oEmac^ten ©ebraud^ madje unb bem trafen öon ^ari§ unb bem
^prinsen 9la^oteon fotoie beren erftgefiorenen ©ö^nen bie übiigen ^^rin^en in§ @jU
nad)fd)t(fe. (Sine jolc^e Maßregel tüürbe aber unmittelbar betnirten, ba^ fogleid^ tüieber

bie früheren parlamentarij($en ^anööer beginnen, benen ein ^inifterium nai^ bem
anberen 5um Dpier fallen mürbe, menn anberS ni(i)t eine ^luftöfung ber S)eputirten=

fammer erjolgen foHte, auj bie (^t]di)x ^in, ba^ hie Parteigänger ber 9ted§ten au§ ben

^eutoalilen öerftärft Verborgenen. S)ie franaöfifc^e ütegierung mürbe bal^er am ricVtig=

ften ^anbeln, menn jie ba§ ^ilanifeft be§ trafen bon ^ari§ ru^ig feinem ©d^itffale,

tjergeffen ju merben, überliefe. 2)ag ^inifterium 9lout)ier l§at bereite groben feiner'

S3efonnenl)eit abgelegt, fo ba§ e§ barauf ber^id^ten barf, bie SSünfdfie ber Ultrarabi-

calen 5u erfüEen , benen biel meniger baran gelegen ift ,
fämmtlii^e ^rinjen auger

ßanbeg p fe^en, al§ felbft an ba§ ©taat^ruber ju gelangen. ;^ule§ ^errt) f^at un=

längft in einer kebe, meldte er t)or feinen äöä^lern in ©t. ^i6 l)ielt, bie 2a!ti! ber

äugerften Sinfen ebenfo tjortreffücl) gefennseic^net, mie e§ i^m gelang, ben ungefä'^rlid^en

ßl^arafter be§ 5[Jlanifefte§ be§ trafen bon ^ari§ ju ermeifen. ^uleg f^errl^, beffen

ftaatSmännifc^e SSegabung bei ber ßöfung ber legten 5QHnifter!rifi§ beutlid^ in bie (5r=

fd^einung trat, inbem er, |)erfönlid^ jeber Kombination be§ neuen ßabinet§ fernbleibenb,

bem ^^räfibenten ber 9iepublif bie ©efa^ren ber Beibehaltung be§ @eneral§ S3oulanger

aujg einbringlid^fte öorfteKte, beurt^eilte bie politifdCje ßage ööttig jutreffenb, menn er

unter 3lnberem auefülirte, bag bie ^unbgebung be§ orleaniftifdien 2§ronprätenbenten

nur unter benjenigen Aufregung lierborgerufen ^abe, meldte fidj) ftet§ in einem folc^en

Suftanbe befinben, meil hu 5lgitation für fie eine ©emol^n^eit unb ein ©Aftern

ift. „^ie Sftepublif befielt feit fiebje^ ^f^liren," führte ber ehemalige 6onfeil|)räfibent

au§, „feit äe^n Sfa^ren leitet bie republifanifd^e ^artei bie 9flegierung§gefd^äfte unb ift

r^err im Sanbe; fie !^at bie furd^tbarften 'groben beftanben, ift ben größten ©efa^ren

entgangen, unb ein öou einem ^rätenbenten unter^eid^neter S^itunggartifel foEte ge=

uügen, um fie ben ^o^jf Verlieren ju (äffen, ober \1)x bie ^altblütigfeit äu rauben, fo

ba| fie i^r äJer^alteu ober il)re @ntfd£)lie§ungen änbert?"

S)ie fran5öfifd)e ülegierung brandet nur ber bom ^JJlinifterium ütoubier eingclei=

teten ^oliti! treu ju bleiben, inbem fie bor aUem ba§ ©leid^gemid^t im Staat§l)au§=

l^alte anftrebt, unb fie barf im ^inblirf auf ben gefunben ©inn be§ übertoiegenben

Xi)nl^ ber S5et)öl!erung gemig fein, bag bie pom^j^aften S3erl^ei§ungen be§ trafen bon

^ari§ ebenfo fpurlo§ ber|aßen merben mie bie Siraben ber d^aubiniftifd^en unb u(tra=

rabicalen Organe. i^cbeS ben Ultrarabicalen gemährte Sugeftänbnig märe bom Uebel,

ba bie SegeT^rlid^feiten berfelben baburd^ ftet§ mad^fen mürben. @§ brandet nur l^er=

borge^oben ^u merben, mie bie äufeerfte Sin!e unabläffig ©rfparniffe im 33ubget bcr=

langte, mie ba§ ^inifterium fid§ baju bereit erflärte, unb mie nunmehr biefelbe gartet

ber „Unberföl)nlid§en" bie Stegierung angreift, meil ber 5lad^folger be§ @eneral§

SBoulanger, General gerron, im augerorbentlid^en 33ubget be§ ^rieg§minifterium§ eine

meitere (Srmä|igung bon fünfunbfünf^ig ^[JliEionen borfd^lägt. ©ogleid^ erl^oben hk
Parteigänger be§ früheren ^rieg§minifter§ gegen ben i^nen öer^agten (Seneral gerron ben

SBormurf, ba§ er feine ©rfparniffe nur baburd^ erzielen fönne, bag er in un^jatriotifd^er

Söeife bie SSemaffnung ber fran^öftfi^en 5lrmee mit bem neuen ^eme^r ber^ögeve.

5lEerbing§ miberfä^rt biefer f^raction ber Unberfö^nlid^en ba§ ^J!Jli§gefdt)icf , bag mili=

tärifd^e gadCifd^riften mie „Le Progres militaire" conftatiren, ba^ bie ^erfteEung

be§ „fusil Lebel", be§ neuen (S^eroe^re^, meit entfernt, eine S^er^ögerung ju erleiben,

öielme^r rüftig fortfdfireite ; foE bod) fogar bie S5ertl§eilung biefer ©d)u6maffe bei aEen an

ber Dftgrenje befinblid^en ütegimentern nod) bor bem (Eintreffen ber 9ftelruten erfolgt fein.

^n 2)eutfd^lanb mirb man fi(^ freilid^ baburc^ faum beunruT^igt füllen, um=
fomeniger al§ bie 3ufammen!unft be§ italienifd^en 5Jlinifterpräftbenten 6ri§pi mit bem
Surften S5i§mardE in f^riebrid^gru^e, bie fo rafd^ auf biejenige be§ trafen ^alnofi^

mit bem beutfd^en ^eid^gfanjler folgte, eine neue S3ürgfd)aft für bie ßr'^altung bcg

europäifd^en griebeng ift. ^ie S^atfad^e be§ 5lnfd§luffe§ ^^talienS an ba§ beutfd^»
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öfteneid^ijd^e SBünbni^ tft ^xvax feit geraumer S^xi Befaitnt; al§ jebod& nad§ bem .£)in=

fd^etben i)epret{§' ßri§|)t an btc Spi^e be§ TOmftcrtum§ trat unb augletc^ bic Seitung

be§ au§tüärtigen ^mte§ überna'^m, lüurben Stoeifet rege, oB ber ehemalige 2öaffen=

^efäl^rte Öaribalbi'g in bemfelben 6inne bie ^tegierungSgefc^äite führen tüürbe toie fein

SSorgänger. ßri^pi ^at fid^ nun feiner 5lufgaBe in öoUem ^a^c gettjad^fen gezeigt,

unb ätnar nic^t Bto^ in ber inneren, fonbcrn aui^ in ber auStüärtigen ^olitif. ©eine

9leife nad^ griebrid^gru^e bot au§reic[)cnben 5lnla§ ju einer ^t)tf)enT6itbung , n)ie fie

tn§befonbere auf frauäöfifd^em S3oben gebeizt. S)iefer SSefud^ beim ^yürften Si^marrf

foHte beffen S5ermittelung jur .perbeifü^rung eines modus vivendi ämifc^en bem
Ouirinal unb bem 2)atican l^erBeifü^ren, at§ oB ber beutfd^e 9fi;eid^§fanäler nic^t jeber*

geit aT6gelet)nt l^ätte, fid§ in bie inneren ^^ngelegen^eiten eineS fremben ©taate§ ein3U=

mifd^en. UeberbieS ift 6ri§^3i felbft am menigften ber 5Jlann, toeld^er eine S^erfö^nung

gmifd^en bem Königreiche Italien unb bem ^apftt^ume auäuftreBen gemillt ift, umfo=

tueniger al§ Ie|tere§ bie Söieber^erfteltung feiner meltli(^en ^ad^t, atterbingS in be=

fd^ränfterem Wa^z öerlangt. S^talien mürbe aber feine ßeben§intereffen auf§ ©piel

fe^en, moEte e§ auc§ nur ben geringften S^eil ber ©tabt 9ftom abtreten unb auf

biefe Söeife ben i^nterbentionSgelüften be§ 5lu§lanbe§ bei jeber (Gelegenheit (5piel=

räum gemä^ren. äöoHte felbft bie italienifdfie 9f{egierung toiber alle§ ©rmarten unb

in fd^roffem ©egenfa^e ju bem mannl^aften 5lu§fpruc§e be§ .^önigS <&um6ert: Roma
intangibile! aud^ nur einen !^oU breit italienifc^en @ebiete§ an ben ^a\)]i abtreten,

fo mürbe fid^ unber^ügtid^ ein gemaltiger ©türm ber ©ntrüftung ergeben, ber bann

erft befänftigt tüürbe, menn ba§ Königreid^ Litauen ben preisgegebenen Sefi^ mieber=

erlangt Tratte. Sl'^atfad^lid^ berbanfen biefe @erü(^te in SSe^ug auf eine angeblid^

geplante S5erfid§erung ämifdjen Guirinal unb S5atican il^re ©ntfte^ung nur ber

ultramontanen 5ßreffe, mel(^e bie längft gelöfte römifd^e ^rage mieberbeleben möd^tc,

fomie neuerbing§ berjenigen fran3öftfd^en Organe, bie au§ ^roll über bie SSefeftigung

beS S3ünbniffeS smifd^en Italien, S)eutfd§lanb unb Oefterreid^ S^i^t^^c^t jmifc^en

Italienern unb S)eutfd^en p fäen befliffen finb. 5lllerbing§ glaubt jenfeitS ber 5ll|)en

^iemanb an biefe ^^antafien , ebenfotoenig mie an bie .Kriegsgefahr , bie ftd§ auS ber

2riple=^llian3 ergeben foE. S)er frieblid^e 6^ara!ter biefeS S3ünbniffeS leui^tet Seber=

mann ein; mürbe baSfelbe fid^ bod^ nur bann gegen anbere Staaten rid^ten, menn
biefelben leid^tfertig ben f^i-'i^^^n ftören moEten.

Obgleid^ bie ©in^elljeiten beS 33ünbniffe§ nid^t befannt finb, barf bod§ als bie

^runblage beSfelben angefe^en merben, ba§ S)eutf(ilanb, £)efterreidö=Ungarn unb ^ta=

lien einanber i^ren SSefi^ftanb Verbürgt ^aben, fo ba^ beffen ^efä^rbung burd^ anbere

5Jläd^te ben casus foederis bilbcn mürbe. S)en ^^ntereffen i^talienS mürbe t)or aEem
bie SJereinbarung bienen, ba§ baS (Slei(^gemi(^t im ^Jlittellänbifd^en ÜJleere aufredet

erhalten merben foE. @m|)fanben bie S^taliener eS bereits als einen (Singriff in i^re

^Rad^tflJi^äre, ba^ ^ranlreid^ 5tunefien in S5efi| na^m, fo ift aud§ l^eute no(^ nic^t

bie 23eforgniB berftummt, ba^ Sri^^oliS ebenfaES bem norbafrüauifd^en Sefi^e ber

fran^öfifd^en ütepubli! hinzugefügt merben foE, mä'^renb bie le^tere zugleich ba^in ftrebt,

ben frü'^eren Hinflug in 3legt)bten mieberauerlangen. 5^id§t minber mürbe baS ®leid^^

gemid^t am 5Jlittellänbifd^en ^eere in iöetrad^t fommen, menn bie orientalifd^e ^-rage

fid§ bal)in 3uf|)i^te, ob ^u^lanb ftd^ Konftantino^^elS bemäd^tigen barf. Sn biefer

§infi(i)t mürbe bem italienifd^en (Sonfeilpräfibenten fogleid^ nad^ feiner ütücffe^r auS

fyriebrid^Sru^e bie 3leugerung gugefc^rieben , ;Stalien könnte nidC)t zugeben, ba§ baS

^ittellänbifd^e ^Jleer ein ruffifd^er ©ee mürbe. ^InbererfeitS gilt als gemig, ba§ Ut
italienifd^e 9ftegierung in ber bulgarifd^en ^ngelegeuT^eit feinertei i^nitiatiöe ergreifen

toirb, mie benn aud^ fid^erlid^ ber S3efud^ ßriSpi^S beim ^^ü^^ftf^ S3iSmardf nid^t burc^

biefe ^^rage öeranla^t morben ift. S)ie beutfd^e ^foliti! l^ält unberbrüd^lidö baran feft,

hai ber berliner S5ertrag bie (Srunblage ber g^ftänbe auf ber IBalfanl^albinfel bilbe,

er!ennt audf) bie bered^tigten Slnfprüd^e ütu^lanbS in 33ulgarien an. S)a bie Pforte

als fu^eräne 5Jlad^t gleid^faES meitge^enbe Siechte geltenb machen fann, liegt eS ben

beiben Sflegierungen ob, gemeinfd^aftli^ ben übrigen 3Jläd^ten eine ßöfung bor^ufdalagen.



310 SDeutyd^e 9flunbfd^au.

f^ürft fBi^maxä toürbe fid^ bann auä), toie officio^ erÜärt tourbe, Bereit flnben laffen,

bexattige angemeffene S5otf(^läge ben ^äd^ten, tüeld^e ben SSerliner SJertrag untex=

geid^neten, äur ^Inna'^me ju em^jje^^ten. S)te ^au|)t(äi$ltc^fte ©d^tüierigfeit tnirb nur

barin Beftel^en, ha% bie 3lnj^rüc£)e ütu^Ianb§ nidit über bie ©renken l^inauSge^en,

tt)eld§e Oefterreid^, :^talien unb ßngtanb jie^en muffen, unb 'ba^ bie Bulgarifd^e 2ße=

tjöüernng felbft nid^t in i^ren 9ted^ten gefränit toerbe.

2)ie 3ufammen!unft be§ italienifd^en Sonfeit^räfibenten mit bem gürften S3i§marc6

ift jenfeit^ ber 5ll^en um fo freubiger begrübt morben, aB bafelbft äutoeiten nod§ bie

3lnfid§t auftaud^te, ;^taüen tüürbe in bem SBünbniffe Oefterreid^S unb S)eutf(^Ianb^

nid§t al§ öoEgetoid^tiger j^adox, fonbern getoiffermaßen nur at§ „^p^enbij" ange=

fe^en, eine Slnna^me, hk nunmel)r burd^ bie bebeutfame ßntrebue t)on ^^riebrid^Sru^e

aujö grünblid^fte miberlegt toixt). fSon beutfd^er ©eite liegt anä) über biefe 3ufcim=

men!unft eine l^od^officiöfe ^unbgeBung bor, in toeld^er aunäd^ft barauf T^ingetoiefen

tüirb, ba§, nod^ e|e ^eutfd^lanb unb S^taüen fid§ i^rer ^fntereffengemeinfd^aft Betoufet

tüaren, bie f^reunbfd^aft ber ^lonard^en, unter bereu ütegierung bie ^^T^eifeerfe^nte @in=

l^eit" erreid^t mürbe, einen lebhaften äßiberljaE in ben «öerjen ber S5ölfer gefunben

l^aBe unb baß biefe§ (Sefü'^l feinen ebetften 5tu§bruct in ber 2;§ronrebe erhielt, mit

meld^er ber erfte Äönig 3ta(ien§ am 15. ^^obemBer 1873 ba§ ^er'^ättnig äum erften

beutfd^en .^aifer unb äum üteid^e fenn^eid^nete : „2)eutfrf)tanb unb Italien,'' fo Betonte

S5ictor (Smanuel
,

„^aBen fid^ Beibe im ^amen ber nationalen ;3bee conftituirt. ©ie

]§aBen eö Beibe uerftanben, i^re liberalen S5erfaffungen auf ber Örunblage einer 5}lon=

ard^ie aufäuBauen, meldte ;2^a^rl§unberte lang ^reub unb ßeib mit ber 5lation ge=

tragen l^at. 2)a§ gegenfeitige Sßerl^ältnife ber Beiben ütegierungen unb bie ©efinnungen

ber Beiben S5öl!er finb eine Garantie für bie 5lufred^ter|altung be§ f^riebenS." ä)ie

(Erinnerung an ben ben!mürbigen 5lu§f))rud^ be§ erften Äönig§ bon Italien mirb in

biefem ßanbe einen um fo günftigeren (Sinbrudf mad^en, al§ bafelBft ba§ einbeulen an

ben Re galantuomo mit treuer ^ietät ge|)flegt toirb. äöer jemals am 20. ©e^jtember,

bem 3fö^te§tage be§ ßin^ugeg ber italienifd^en Xru^j^en, in ülom bermeilte unb bie

(SraBftätte be§ Äönig§ S5ictor @manuel im ^ant^eoh Befud^te, mei^ au§ (Erfahrung,

tt)ie an biefem Sage bie 9lömer ju iT§rem „^lationalT^eiligtl^ume" pilgern. ®iefe freier,

meldte fid) o^ne jeben ^omp öoE^ielit, legt in il^rer §erälid^!eit nodC) Berebtere§ Qtvi^=

niß für bie ^In^änglid^feit ber l^auptftäbtifd^en ^ebölferung an ben SBegrünber ber

italienifd^en @in]^eit ab, al§ ber f^eft^ug, ber fic^ 5^a(^mittag§ unter ben klängen be^

^önig§marfd§e§ unb ber ®ariBalbt=<5^mne nai^ ber ^orta ^ia Bemegt.

S3on beutfd^er ©eite toirb in nid^t minber autl^entifd^er Söeife ^erborgel^oBen,

ba^ ber Sefud§ 6ri§^)i^§ Beim f^ürften S3i§mard^ bie boEe ÜeBereinftimmung ber Beiben

Staatsmänner in il^rer @ntfd)loffen]§eit ergeben ^at, im S5erein mit €efteneid£)=Ungarn

ben ^yrieben 3U erhalten, einen euroi)äifd§en Ärieg nad§ ^öglid§!eit äu ber^inbern unb

im i^aUz ber 5^otl)tDenbig!eit gemeinsam aBaume^ren. S)iefe SlufgaBe toirb a(§ feine ben

fd§tt)eBenben ©inaelfragen untergeorbnete Bejeid^net, fie ift aud§ nid^t bie f^olge borüBer=

ge^enber perfönlid^er Stimmungen
,
fonbern ba§ @rgeBniB ber ©efammtintereffen Beiber

SJölfer, meldte getüiEt finb, nad§ Söieberl^erfteHung i^rer nationalen (Einheit fid^ ber

^^flege ber bamit errungenen @üter ju toibmen. t^ür aEe greunbe be§ fVriebenS muß
biefe Beftimmte 6r!lärung, baß ba§ SSünbniß ;Stalien§ mit S)eutfd§lanb unb £)efter=

reic§ nid^t nur einen euro^äif(^en ,^rieg nac^ 5!Jlöglid§!eit öerl^inbern, fonbern aud^ im
f^alle ber ^lot^toenbigfeit gemeinfam abmeieren foE, ^oc^tnillfommen fein. Sßerben

bod^ bie fran^öfifd^e unb hk ruffifi^e ütegierung nod^ me^^r unb entfd^iebener al§ Bi§l§er

ben !riegerif(^en ^Intoanblungen ber ß^^aubiniften unb ^anflabiften entgegentreten, in

bem S5emußtfein, baß jeber S5erfud^ einer fJriebenSftörung für fie felBft öer^ängnißboE

toerben muß. fSon biefem @efid^t§|)un!te au§ ift bie 3ufammenfunft ßri§|)i'§ mit bem
Surften SSiSmarä neben bem S5efud§e be§ trafen ^alnolt) in i^riebric^Sru'^e baS Be=

beutfamfte, erfreulidfjfte |)olitifd^e ©reigniß ber jüngften Qdt



Sine neue golge öon @. bu S3oi§ = ^et)monb'§ Stieben.

Sieben bon 6mil bu S5oi§s9^e^monb. 3^fite gfolge. Stoörop^ie, 2öijfenjc§aften, 3tns

jprad^cn. Seipätg, SSeit & 60. 1887 1).

^em im ^luguft^eft 1886 biefet S^itfc^rift anöejelöten erften SSanbe ber Stieben

t)on 2)u S3ot§ = 9tet)monb ^at fid^ Balb eine ^tüeite golge angeft^Ioffett. §atte ber

erfte btejentgen SHeben be§ Betü'^mten ^l§t)fio(ogen äufammetigefo|t, toelrfie burc^ il^ren

allgemeinex"en Stn^fi^t Bereite tängft ba§ ^ntereffe ber ^ebilbeten gejeffelt Ratten utib

öon benen einige, tüu bie 9flebe „über hk @renäen be§ 5^aturer!enneti§'\ ]6ebeutung§=

öoEe SofungStoorte in ben geiftigen Ääm|)fen ber ©egentoart geworben finb, fo fi^liefeen

]\ä) bie Sfleben be§ jtoeiten Sanbe§ me^r bem tt)iffenf(^aftli(^en unb afabemifd^en

ßel6en§gange be§ S5ertaffer§ an nnb Bieten naä) einer anberen (Seite BefonbereS ;^n=

tereffe. €^m |eine ftreng n^iffenfc^aftlid^en ^uBücationen p Berü'^ten, geBen un§
biefe Üteben ber jtoeiten §o(ge, toetc^e fünf^e^n @ffat)§ unb a!abemif(i)e f^eftreben unb
brei^e^n alabemifd^e 5lnf^ra(|en enthalten, bo^ einen SinBIirf in ba§ Befonbere ;^n=

tereffengeBiet be§ ^utor§ unb in hen ^rei§, bem er Befonbere in ben iBlüt^ejal^ren

bc§ Sc|affen§ bie meiften feelifi^en unb geban!(ic§en 5lnregungen tjerbanfte.

2>ie 9f{eben be§ ätoeiten SSanbeg umfaffen einen S^iti^^ii^ ^on ad^tunbbrei^ig

Sauren ; Ue dltefte ift eine 5lBl§anblung üBer bie SeBen^fraft , bie Ie|te bie 5l!abemie=

rebe üBer bie fran^öfifc^e Kolonie in ^Berlin. @ie 5<iBen Beibe ein ftreng inbiüibuelleS

©e^räge. S)ie 5lrBeit üBer bie ßeBen§!raft ift bie S5orrebe ^u 2)u fSoi^' epod§e=

marf)enben llnterfud^ungen üBer tl^ierifd^e ^(eftricität , bereu erfte äufammenfaffenbe

3]eröffentlic§ung 1848 erfolgte, unb fie Bilbet jugleid^ mit i^rer fc^arfen S)iaie!ti!,

toet($e ba§ SiruggeBilbe ber nod§ öor ettoa einem ^enfi^enalter öon ben 9laturfor=

feiern, fetBft t)on einem ^JJlanne bon i^o^anne^ bon TOiller'g ütang angenommenen

ßeBen§!raft rüctfic^tSlo^ ^erftört, bie S3orrebe für ba§ ganje Ujiffenfd^aftlic^e Söirfen

S)u S5oi§=9tet|monb'^, toeli^eö Befanntlic^ ftet§ barauf gerichtet mar, bie äurücfjü^rung

ber ßeBen§t)orgänge auf rein met^anifi^e ^rinci^ieu al§ ba§ 3^^^ ^^^ 2öiffenfd§aft

bom SeBen tjinäufteUen. ^ür ein SlerftänbniB o^ne innere 2öiberfprüd§e ift aud§ ein

1) Sßic ber erfte Sanb burc^ bie SSiebergaBe cineB ß^obotrircfi'fd^en ßupferB, loelc^er 9}ottQtre

qI§ 33erBretter ber 5^etüton'f(^en Se'^rc borfteüt, einen ^t)mbolifcf)en ©d^muc! beg Sitelblatte» er*

^iett, fo ift ber Xitel be§ älreiten 33anbeB finnig burc^ eine ^eic^nu^Q bon ber ^anb beg 23ertaffer§

gegiert, toddjz in ber ^Jianier 6t)obotoiec!i'§ ©alboni auf bem S)ac5e feine§ ^oufeB in SBologna

in bem 3Jlomente barfteEt, loie er an ben bom @tfengelänber fjerab'^ünQenben, mit ßupferbrä^ten

befeftigten O^rofdjen bie etfien 3ucEungen U'a'^rnimmt. ^rof. hu 95oi§=9fte^monb ber bo'^nbredlenbe

unb bi§ "^eute in btefem g^elbe t^ätige O^orfd|er ber f^ierifd^en @le!tricität, fonnte ben n7iffcnjd^aft=

tilgen %i)di jeiner ^cbm nic|t bejeidlnenber einleiten, al§ burt^ biefe intcreffante , bon i^m nnri)

eigenem 5lugenjc^ein an Ort unb ©tettc gemad^te ?lbbilbung.
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onbere§ S^orge^en gar nic^t ben!Bar. 6§ fragt fid§ nur, oB e§ bei bem heutigen,

nod§ fe^r lüdfeni^aften Söiffen fd§on genügt, ba§ ^]§antom ber ßebenSfraft t)er|($eu(f)t

3u ^Ben, tt)enn ber Stanb unferer Senntntffe bie äötffenben felBft nod^ nöt^igt, ha^

Ungetüu^te burd§ bloge ^letd^niffe borfteHBar 3U machen ober burd§ ben faum ent=

Bel^rltc^en @el6rau($ t)on S3egriffen, n)ie „nutrtttöe nnb formattüe ^et^ung" S3orftel=

langen in bie ^laturauffaffung ein3ufü^ren , toelc^e ber ^Inna^me, hjenn nid^t einer

einzigen, fo bod^ öerfd^iebener nnb berfd§ieben niirfenber ßel6en§!räfte ntd§t unäl^nü(5

fc^einen. i^mmerl^in ift hu Energie in l^o'^em @rabe anjuerfennen, mit toeldjer 5£)u

^oi§ fein SeBen lang unb aud^ in Dielen ber Sieben be§ ^toeiten S3anbe§ gegen ben

einf(u§ unllarer SlttgemeinBegriffe in ber ^flatnrmiffenfd^aft angefäm^ft ]^at. ßg ift

!aum ettt)a§ — au^er etwa ben ßJegnern be§ S5arrenturnen§ — toa^ i§n 3U ftärferen

Sleu^erungen be§ UntoillenS unb ber (55eringf(^ä|ung beranla^t, aU hie 5flatur^^i[o=

fo|5l§ie, bon ber n)ir aKerbingS in feinen ©d^riftcn me^r al§ eine grote§!e ^roBe mit

ä^enbem ©pott öorgefü^rt erhalten. S)ie le^te ber kleben be§ ^toeiten 58anbe§ Be=

fljrid^t bie ütoEe ber franjöfifiiien Kolonie in ber (SnttoitfCung öon Söiffenfc^aft unb

^unft in ^reu^en unb ift ein Hct ^jerfönlid^er 5(nT§ängti(^!eit unb S)an!Bar!eit für

ba§ franäöfifd^e Clement in S)u ^ox^' 5(Bftammung unb ©r^iel^ung. ^ier'^in gehört

aud^ bie ©ebäc^tni^rebe auf ben $C)t)fi!er ^aul @rman unb bie mand^erlei S3e=

aie^ungen äur franjöfifd^en dolonie, hie tnir in 2)u ^oi§' ©d^riften finben; aud^ bie

S}orlieBe für ßl^amiffo, in ber fid^ ber 5lutor mit fo fielen ^eutfd^en Begegnet, tt)ur=

äclt tiieltei(f)t in biefem S3oben.

2Ba§ aber bem ^erfönlid^en in biefem SSanbe einen Befonberen SCßerf^ Jjerleil^t,

ift bie öielfad^e ^erü^rung bon 3öiffenfd§aft unb SeBen, in tüeld^er e§ ftd) T§ier bar=

ftettt. OB nun ber ^erfaffer in forglicfjfter ©enauigfeit üBer bie erften au^ Slfrüa

ieBenb nad§ S5erün geBrad)ten Stttermelfe Berid^tet, ober feinem frü^ burd§ einen

fd[)recf(ic§en Unfatt toeggerafften ©d)üler, Dr. garl <Bad)^, ber jur ßrforfd^ung ber

Zitteraale nad^ ©übamerifa entfanbt toorben toax unb fo einen ber ujiffenfd^aftlid^en

ßieBling§münfcl)e S)u S3oi5=9tet)monb'g erfüllen foKte, einen ^lad^ruf öon faft öäter=

lid^er ^nnigfeit l)ält , ober ben ßeBen§gang feinet ;^ugenbfreunbe§ ^aEmann , eineä

BegaBten ^Ir^teS, ber naä) langen ^äm|3fen auf ber §öl^e feine§ 2öir!en§ ber (5dött)inb=

fu^t erlag, fd^ilbert, —• toir Befommcn l)ier üBeratt ben @inbrucf unmittelBarer

ßeBenStoärme. 2öir felien, toie be§ S5erfaffer§ Begünftigte§ i5'0^f<i)ung§geBiet, bie

t§ierifd)e ßleftricität unb im SSefonberen ba§ ©tubium ber eleftrifd^en i^ifd£)e it)m

an§ .^er^ getoad^fen ift, fo ba§ Sltle§, nja§ bamit in S3erü^rung !ommt, i§m leBi^af=

tere iöne entlocft, unb mie er anbererfeit§ bie geiftigen ^inbrüdfe feiner ^ugenb mit

ban!Barer ßieBe feff^ält unb fte aud§ un§ Späteren nä'^er ju Bringen mei|.

5lu§ fold^en I)öl^eren (gmpfinbungen ift aud^ bie ^erle öon 5£)u S3oiö=9let)monb'^

literarifc^en 5lrBeiten, bie ©ebäd^tni^rebe auf ben großen $l§t)ftologen unb ''JRoxp^o=

logen, feinen S5orgänger im SSerliner SeT^ramt, ^olianneg ^lüEer entf|)rungen. 2)iefe,

nad^ bem 2:obe ^üEer'g, am 8. ;^uli 1858 in ber 5l!abemie gel^altene ütebe, Ujeld^e

3U einer umfaffenben miffenfdf)aftlid§en S3iograp'^ie erweitert, mit ben au^fül^iiid^en

5lnmer!ungen auf 192 (Seiten ettoa ein drittel beö borliegenben S3anbe§ einnimmt,

lüirb Stielen aEein bie 3lnfd§affung be§ S5anbe§ lohnen. Denn fte enttoirft üon einem

ber fruc^tBarften unb anregenbften Öeifter ber neueren ^^aturtoiffenfd^aft ein fo ein=

ge'^enbeS, ben 9)lenfdöen toie ben ^orf(^er gleid§ treu fd^ilbernbe§ ßeBenSBilb, fie ift

augleid^ eine fo ergiebige gunbgruBe literarifd^er 2)aten üBer bie au^er bem ^aupttoer!

^üEer'§ ÜBer bie $:§t)ftologie in einer Un^al^l öon ^onogra^j^^ien ^erftreute 3:^ätig!eit

biefe§ reid^en @eifte§, ba§ für :^eben, ber ben äufatt^wten^ang mit ber @efd§id^te ber

neueren S3iologie nic^t au§ ben klugen Verlieren miE, Du S8oi§' 53iograp5ie unb

6^ara!terifti! ^üEer'§ gar nid^t ^u entBe^ren ift. ©ie barf al§ eine§ ber fd^önften

S)en!mäler unparteiifd^er ^ietät unb umfid^tigen @elel)rtenfleifee§ Bejeid^net toerben.

:3o5anne§ 5)lüEer ftarB ein ^df)x öor bem ©rfd^einen bon ^axU^ Dartoin'g „Ur=

fprung ber Wirten", unb e§ ift bom :^öd§ften i^ntereffe, Bei S)u S5oi§ ju lefen, xok

^JlüEer, nod§ in ben alten 5lnfd^auungen IeBenb, gegen ba§ @nbe feinet SeBen§ bod§
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bon mand^en 3^^^^^ geklagt tvax imb atibereifeitg burcf) feine Biologijc^en Slrbeiten

felBft hen 33oben für bte neuere (SntroicCfungSlel^re Vorbereiten I^alf.

5lt§ ha^ größte unb ftärffte @(ieb in ber ununtcrbrod^enen ^ette öon ^fd^ei»

ttungen, tceld^e bie mäcfitige ßnttüirftung ber neueren beutfc^en äBiffenfd^aft toom

9ieid^ beg ßebenbigen bitben, fteÜt fid^ un§ in ^u S3oi§=3fle^monb^^ 2)arftellungen

3o!^anne§ ^JlüIIer öor klugen. S)enn biefe ^toeite f^otge Von üleben unb ^b^anb=
lungen gibt un§ in i§rer 5Irt eine @efd^id^te biefer neueren SBiffenfd^aft, unb in unferer

3eit ber äerfptitternben ©injelforfd^ung finb un§ gerabe fold^e, ba^ ©an^e ber 3öiffen=

fdjaft be^errfd^enbe unb äugteic^ mit uniberfetCer S5i(bung unb öornel^mem @efd^macf

üu§geftattete @eifter öon 5^ötl§en. SBir fe^en in ber 9?ebe „2)er p^t)fioIogifd§e Untere

rid^t einft unb je^t", mit toeld^er S)u S5oi§=3iiet)monb 'Da^ großartige neue p'^t)fio(o=

Ci^\']ä)t Sinftitut ber berliner Unitjerfität eröffnete, bie @efd^i(|te ber ^j'^tifiotogifd^en

Sec^nif au§ embrt)onifd^en 5lnfängen unb faft finbifd^en öffentlid^en Suftänben be^

Unterrichts bi§ ^ur heutigen §ö§e fid§ bor un§ enttüirfeln. @§ ^at etroaS rütjrenb

Äomifd^eS, ben bom S5erfaffer nad^ ^rofeffor ^eiben'^ain'S S3erid^t citirten 5Befdf)eib ju

lefen, mit toelc^em bie preußif(^e 9flegierung nod^ 1831 baS @efud§ ^urf^ue'S um ein

feibftänbige§ ij'^l^fiologifc^eS S^nftitut für S3re§lau abmie§. ,,@§ fei gan3 unau§fül^r=

bar, jebem §errn ^rofeffor ^um S5ortrage jeber einzelnen mebicinifd^en ober natur=

miffenfdfjaftüd^en S)i§cipiinen einen befonberen 2lp|)arat an^ufd^affen ; benn fonft müßten

tücnigftenS (!) ein ^albeS S)u^enb 2uft|)umpen, @le!trifirmafd^inen, galbanifc^e Sauten

n. f. f. angefd^afft, e§ müßten neben ben erfoTberlidt)en .^örfälen befonbere ©ammlung§=
unb 5lpparat^immer eingerid^tet, befonbere artiftifcCje @e^iifen unb gemeine ßotinbiener für

jeben ^Ipparat angenommen merben." £)amit bergleid^e man nun ben mäd^tigen p'^t)fi!a=

lifi^en, d^emifc^en, mi!roffopifd§en ?lpparat, toeldtjer l^eute, berfd^iebene lebiglid^ für bie

$^t)fioIogie beftimmte ^nftatten bereinigenb, ba§ bon bu iöoi§=9te^monb geleitete i3^t)fto=

logifd^e i^nftitut bitbet. S)ie ^nf(Raffungen, metd^e man bamalS a(§ 3u ungel^euerlid^ für

eine große S)i§ciplin anfa^, befi^t l^eute beinahe jebe einzelne ttinifd^e 5lbt]§eilung ber bem
Unterrid^t bienenben ^ranfenljäufer, meifen in bertteinertem 5)laßftabe ha^ anatomifd^e,

ipat^otogifcfie unb pi^arma!oIogifd§e ;^nftitut auf. Um biefe Ummälsung im Unterrid^t unb

3uglei(^ 't^n auffäEigen Umftanb begreifüd^ 3U mad^en, )X)^^alb tro^bem jene Qeii ber

tec^nifi^en S3efd^rän!ung ungleid^ mefjr große ßntbeiiungen aufmieS a(§ bie Öegenmart,

bebürfen toir eine§ fo funbigen ^-ü^rerS burd§ hit @efd^id^te ber ^orfc^ung , ber un§
jeigt, baß bie großen funbamentalen @ntbecEungen ber ^eute bem ^2l(ter fidt) nä^ernben

ober gar fd^on gefd^iebenen .g)eroen ber ^^orfd^ung eben nur einmal gemad^t merben

fonnten, unb baß eS gerabe um ben bon i^nen gegrünbeten 23au ju füllen unb ju

ergäuien, beö f^IeißeS im kleinen unb berfeinerter ^Rittet unb ^et^oben ber Unter*

fuc^ung bebarf. S5ietleid§t ift e§ aber gerabe \)a^ ^ißberT^ältniß ^mift^en ber je^t

auf^umenbenben 50flü'§e imb ber 3u ^offenben ?lu§beute, meldte ^and^en me'^r, aU e§

früT^er ber ^^aU gemefen märe, bon bem bornenboHen ^fab ber felbftänbigen fyorfd^ung

ab'^ält unb i'^n tro^ ber je^t fo reid§lid§ bafür gebotenen ©elegen'^eit tttieber auf bie

mü^elofen, bon S)u S3oi§ mit Üted^t fo fe^r |)er^orre§cirten SBege ber ©peculation

auf bürrer §aibe fü^rt.

S3on ben hieben allgemeineren ^nl)aU§ möge I^ier nur nod^ bie an §Inregungen

reid^e SHebe „Ueber bie Uebung" angefütirt fein, tt)e(d§e im ;^al^re 1881 gehalten,

md)t nur ben pra!tifc^en SBerf^ ber Uebung bon ©inne§= unb S3emegung§organen

erörtert, fonbern aud§ ba§ fc^mierige ib'^itofop^ifd^e ^Problem be§ ^ebädf)tniffe§ pft;fio=

Iogif(^ 3U ergrünben fu(i)t unb p bem bon S)arn)in neubelebten Ti)(ma ber Sßerbott=

!ümmnung ber ^nbibibuen unb ^Jlacen burd§ Uebung unb 5lnpaffung neue 33eiträge

liefert. Dbfd^on überzeugter unb leb'^after S5erfed^ter ber S)armin'fd§en Seigre, ift ber

S}erfaffer borfid^tig genug, bie (Sd^mierigfeiten, meldte fid^ i'^r gerabe l^ier entgegen=

ftetfen, nid^t megbiSputiren 3u moHen unb un§ nur eben bi§ an jenen ^untt ^u führen,

tbo in aEerjüngfter Seit burd^ bie ?lnfedl)tung ber S5ererbung ermorbener @igenfd§aften

ber ^am^jf ber Meinungen bon neuem entbrannt ift. SGßer bie f^i-'^gen meiter ber=

folgen miE, finbet in ben ja'^lreid^en 5lnmer!ungen, in benen ber 35erfaffer ben be=
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tteffenben @egenftänben Bis auf bie iüttgfte Qnt literarifc^ Qffolgt ift, teic§li(^e§ ^a=
Uxial baju.

S)tefe 5lnmer!ungen regen un§ Balb burcf) i§re :ptägnante ^ür^e, Balb butc^

^jifante ^olemi! ober eine gefd^it^tlid^e Slbyd^toeijutig an unb laffen unö eine angenehme
@r]§olung öon ber iroftigen Sot)alttät, in n)eld§e mand^e a!abemifc5^e Sfteben au§!(ingen

ober t)on ber gedrungenen ßogü, mit UJeld^er, um ber SCßürbe be§ £)rte§ p genügen,

in einzelnen fot(|er ^Inftirac^en ftarre @inrid§tungen unb ©eBräud^e ber 3l!abemie öer=

t^eibigt toerben, UJetc^e ber 5^id)tunfterblic^e bei allem 9ftef:|ject öor ber ernften ^iene
be§ 5lutor§, nid^t o^ne ßäd^eln anfeilen !ann. äöenn, tvk e§ in ber geiftreit^en 5ln=

]pxaä)t bei ber im 3uU 1874 erfolgten ^lufna'^me öon S3irc|on) unb Söerner ©iemen^
i^eißt, „ber Stillung be§ ©e^nen§ nad^ bem 3ureid)enben @runbe bie abgezogene —
toarum nid^t abftracte? — ^ö^t geUjei^t ift, ujo ber afabemifdfie @eift tool^nt, Wenn
bie 5l!abemie toirflic^ jum gortbau an ber drfenntni^ um i^rer fetbft mitten ba ift"

;

mie !ommt e§, ha^ 5P^änner, au§ ben 6rfa§rung§= unb (Seiftegmiffenfd^aften, meldte

bei allem S5erbienft über bie burd£)fd^nittlid§e ^rofefforen^öl)e nid^t ^inau§ragen, !aum
ein ;3a^r nad^ i^rer ^Berufung an bie SSerliner .^od^fd^ule in bie 5l!abemie gemault

mürben, mä^renb 5Ränner mie ©iemeng unb S3ird^om erft ^fa^^r^e^nte lang bie @rbe

mit il^rem ütu^m erfüHen mußten, el§e fie biefer l^eimifd^en (S^re t^eil^aft merben

fonnten? 3^1^^ ^^üd^ fielen fold^e f^i^agen an 2öic|tig!eit l^inter jenen meit ^nxM,

für meldte ber öerel^rte 5lutor ber magren SöiPegier entroeber öoEbefriebigenbe ober bei

ungelöften Problemen ju erneutem gorfd^en fpornenbe 5lntmorten gibt. 2>. @. S.

(©antJerö' DeutfdjcS Sti(=9)luftev6ucf)«

2>eutfd^e§ ©til = 2Jlufterbucl;. 9J^it ©rläutetunQen unb ^InmerJutigen t)on ^xo\. ©aniel
©anberi. SBerlin, |). 2Ö. «müEcr. 1887.

(Seinen öielfad^ bebeutenben unb immer nü^lid§en Sd^riften auf bem ©ebiete ber

beutfd^en S^radf)!unbe ^at $rof. Sanber§ eine neue hinzugefügt. 2)a§ beutfd^e ©til=

^ufterbud^ unterfd^eibet fid^ t)on öl^nlid^en Sammlungen, bereu mir öiele befi^en,

burd^ bie hinzugefügten Erläuterungen unb 5lnmer!ungen , meldte e§ zu einer, in ber

anmut^igften gorm gegebenen Einleitung zur S3ead^tung unb Elneignung eine§ rid§tigen

unb fd^önen 3lu§bructe§ in ber beutfd^en <Bpxaä)e mad^en. Eine 33lumenlefe ber claffifdien

^eriobe unferer Literatur labet zum @enu6 üorzüglid^er S3etrad§tungen auf bem an=

Zie^enben, zUJifd^ßu ber bloßen Erzäi^lung unb ber erfd^öj^fenben Erörterung gelegenen

effat)iftifd^en Grenzgebiete ein; eine ^^-ülle t)on Erläuterungen, ben einzelnen Stütfen

folgenb, fudl)t ben Sefer fomo^l über bie '^aiux be§ be^anbelten 2:§ema§ unb ben

Stanb^unft ber jebegmaligen iöe^anblung zured^tzumeifen, al§ i^n auf S5orzüge unb

^J)längel be§ gebraud^ten 5lu§bru(fe§ im Einzelnen aufmerffam zu mad^en. S)ie 5lu§ma^l

ber Stücfe ift i^rem ganzen unterl)altenb bibaÜifd^en ^n^alte nad§ fo getroffen, ba§ fie

ZU beiben Qtvedm frud^tbare Gelegenheit bietet, unb ben ßefer, mä^renb fie i^n amüftrt,

gleid§zeitig zu einem eigenen Urtl^eil über Gegenftanb, äJetfaffer unb S)arftellung§meife zu

beföl)igen ftrebt. Seltene Sad^fenntnig, Erfal^rutig unb Einfid^t ^aben ^rof. Sanbe^S

nad^ biefen öerfd^iebenen 9lidC)tungen l^in ben za^lreid^en Greifen, auf bie er red^nen barf,

eine gefunbe unb förbernbe Gabe bieten laffen. S)ie 5prüfung bf§ ^u§bruc!e§ in ^ezug auf

treffenbe Sßiebergabe ber einzelnen Gebanfen unb folgered^te S5erbinbung me^^rerer übertoir gt— eine freunblidfie grammatifd^e Sd^ulung nad^ erquidfüd^er ßectüre, eine 3lrt d^emifrfjcr

5lnalt)fe ber Steifen nad§ genoffenem S3an!ett ; bie S3elel§rung über bie gefammte Eluffaffung

be^ 5lutor§, in einigen f^äHen eingeT^enb unb fe:^r ban!en§mert:§, tritt in ben meiften

öorfid^tig gurücf, tote e§ fdfieint, um „ben trocfenen 2;on" möglic^ft zu öermeiben. 2Btr

möchten glauben, ba§ öiele ßefer, unb nod^ me^r bie bielen ßeferiunen, bie mir für
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ha^ jc^öne Sßuc^ öorau^fe^en, bem S^erjaffer öerBunben getüefen jein tüürben, wenn er

^ier unb ba ber Ärttif ber einzelnen fprad^Hi^en äöenbungen , bie i^m Befonberä am
^et^en lag, ein eln)a§ öoEere§ S3i(b ber gefammten Ütebetoeife be§ Betreffenben

(i(^njtfteEer§ unb beg (^ebanfengangeS in bem öorgetegten ©tücE Beigegeben ^ätk.

%nä) ber öebanfeninl^alt felBft möd^te bann manchmal äu nod^ augfüt^rtic^erer 5ln=

fd^auung geBradfit n^orben fein. S)ie ©renje ätoifd^en SSortrag unb 3^n^a(t ift ja nic^t

immer lei^t ju ^u^tn, ein 3^1^^^^ ^^^ biefem ^un!te aBer auc§ nic^t gerabe attju

Beforglid^ aB^ute^nen. SQßenn 3. 33. @oetl^e in feiner ^(nseige ber SSoffiji^en @ebid)te

(8. 317) bie SGßürbigung be§ t)au§Barfenen ^oeten getüanbt öermeibet, inbem er ftc^

in Bel^agli(^fter SBrcite üBer ben toarferen unb toarmen, toenn aud§ engen ^enfd^en

unb auSge^eid^neten UeBerfe^er ergebt, toirb ber ßejer, oB man e§ nun für (5ti( ober

Öefc^eibt^eit l^alte — in Söal^r^eit ift e§ SBeibeg, mei( ber eine bie anbere öödig t)er=

bedt — fi(^ gerne auf bie r^etorifc^e Zaiüt be§ milben ^ritüerg l^ingemiefen finben.

SQßie S}iele§ UJirb in S5örne^§ tiefen unb gläuäenben, unb bennot^ nic^t öon 6infeitig=

feiten freien „SBemerlungen üBer 6^)rad§e unb ©til" (©. 385) Vorgetragen, ba§ gu

©rtoägung unb Befonnener ßrmeiterung ober Säegrenjung ^^rau^forbert ! Unb 3U toie

entgegengefe^ten S3emer!ungen laben bie öngeFfc^en Binde ein, mit i^rer Blanfen unb

fd§neibigen, unb benno(^ mel^r bie DBetfläd^e rafirenben SSernunft! 2Öa§ $rof. ©anberg

in biefen SBegie^ungen Bietet, ift fo öerftönbig unb üerftänblii^ äugleid§, bag ein ^tt)X

getüi^ Stielen ermünfd^t gemefen fein mürbe. S)ürjten mir nodt) ein 5lnliegen au§=

fpred^en, fo märe e§ bieg, in ben meiteren Sluflagen, bie mir bem S3uc^e münfc^en,

bie 6t)non^mi!, bie ber eingefc^lagenen ütic^tung fo na^e liegt, inbem fie ba§ 2)etaii

beg ©a^e§ Betrifft, nod^ l^äufiger Berüdfi(f)tigt äu fel)en. S)ie S5ergleid§ung eineg

etwa Bemängelten, ungenauen unb öorgefi^lagenen Befferen 2Öorte§ giBt leidsten

^nla§ fo äu fad^lit^er 3lufflärung mie ^u fprad^lid^er 5iu§Bilbung. S5ielleid^t liefee

fid^ aud^ bie 3^5^ ^^"^ mobernen ßefeftürfe t)ort^eill§aft Vermehren. Unfere ^3rofaifcl)e

©prad^e ^at ftd^ f^äter öerüoEfommnet aU unfere ^joetifd^e, unb fo (35ro|eS tk
ßlaffüer aud) in erfterer §inftd^t geleiftet ^aBen, mir Befi^en l^eute nid^t menige ©d^rift=

fteEer, bie etma eBenfo !lar, fi^arf unb runb, unb baBei mand§e§ 9Jlal leidster ge=

gliebert unb jarter gefärBt üorjutragen Vermögen mie jene. S)ie 3^^t ^at aud^ auf

biefem Ö^eBiete nii^t ftiEe geftanben, unb mo man bamal§ ©runbmauern ju ^ie^en

l^atte , fann man ftd^ ^eute mit 5lu§Bau unb 3lB|)u^ Befi^äftigen. Unb man ^at eg

mit er^eBlid^em Erfolg getrau.

Wöä)U ^rof. ©anberö^ S3u(^ fommenbe äöeil^nac^t unter Vielen (^.^riftBäumen

liegen! (S§ mirb eBenfo Viel Unterhaltung unb ungleich größeren unb bauemberen

5lu|en Bereiten al§ bie ^robucte ber literarifd^en SCßei^nad§t§inbuftrie , auf bereu

Srompetenftij^e toir in einigen SGßod^en gefaxt fein muffen. ßa.
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^ein ?luffa^ üBer bie ,,giorentiner ^aifefte" f)at ben äöünf($en eine§ §ertn (§;.

(bte tüetteren Sud^ftaben fehlen) niÄt entfptod^en, au§ beffen ^änbett boij§ tool^l mir

in anont)mer (Senbuttg ^x. 261 (20. ©e^itemlber) ber ^ölnifd^en S^^tutig äugelet, in

bereu ^^euiüeton S)irector Dr. SSobe'g „^taltenif(f)e 53ilb^auer ber Ütenaiffance" tJon

biefem §errn (B. tnarm cmpfo'^len tnerbett. ^^olgenbe 6teEe ift burc^ 5lnftreid§en meiner

Stufmer![am!eit ]6efonber§ na^e gerücEt : „.&aben mir Deutfc^e bod^ in üBeraeugter 5Jlit=

empfinbung an ber ©eite ber :Staliener ba§ öOOjä'^rtge ©eBurt^feft S)onateno'§ mit=

gefeiert, beffen Sebeutung au($ ein 5luffa^ <^erman Örimm'S in ber ,5Deutfd§en 9ftunb=

f(^au' geredet 3U merben fud§t, in bem er aber ungerec^termeife be§ ^ntl§eil§ öergigt,

ben S3obe an ber S)onateIto=f5orf($ung in ^Infprud^ nel^men barf."

5D^ein 3lu|fa^ ^atte nic^t ben gmeä, bem publicum aufau^ä^ten, hj^S bon beutfd^en

öele^rten üBer ^onatello gefd^rieBen morben fei, eBenfomenig mie id^ Bei ^flennnng

anberer beutfd)er ©elel^rten, bie id^ al§ an glorenj rü^mlid^ft Bet^eiligt anführte,

SJoIlftänbigfeit im ©inne l^atte. äöarum märe benn ba SBltte, beffen 5lrBciten melt=

Be!annt finb, marum .garttüig öon mir au§getaffen morben? ^ä) nannte ^ier al§ hk
legten §itteBranb unb üleumont, toeil ber 2;ob fie ^wtoeggenommen :^atte unb beren

SSerluft je^t gerabe fd^mer^lidC) em^jfunben merben mu^te, nnb i^ nannte Bei ber S)onateIIo=

f^orfd^ung gret) nnb ©d£)marfom al§ bie legten, tceil öon biefen jüngeren @elel§rten

gmei neue unb treff(i(f)e ^^uBUcationen borlagen. Sd§ tierfaumte fogar, auf gre^'g

unter bem Xitel „ßoggia bei Sanji" l^erau§ge!ommeue§ Ur!unbenmer! l^inaumeifen,

oBgleid§ bie ]§ier fid^ barBietenbe Gelegenheit eine ^affenbe gemefen märe. 6^er ]§ätte

bie öerbienftlid^e ^Bibliographie S)onatetto'^ bon 5^ün^ angeführt merben fönnen, bie

j|ebo(^
,

franjöfifd^ öerfa^t unb in ^ari§ erfd^ienen , oline 3^^if^^ 3ur franjöfifd^en

ßiteratur geljört.

Dr. äobe'§ „i^talienifd^e SSilb^auer ber ^enaiffance" finb , mie ^err @. mid^

Bele'^rt, eine Qlnja'^l älterer, unter biefem 2;itel jufammengefa^ter 2luffä|e. :^m

{Sinjelnen fenne id^ fie tüo^l fämmtlid^, in biefer neuen @eftalt jebod^ nid)t. S)a§

S3efte, ma§ Dr. SBobe über bie ^unft be§ Quattrocento gefdC)rieBen "^at, ift, meiner

^nfid^t nad^ , bie jum ^uBiläum ber !5nigl. 5Jlufeen bon il^m ö erfaßte geftfd^rift,

meiere, mie ber Slitel bermut^en lägt, 5^ro. I be§ neuen S3ud)e§ Bilbet. ^ä) felBft

l^aBe biefe ©d^rift ilirer S^^t einge'^enb unb mit ber ?lner!ennung , bie fie mir ju

tjerbienen fd^ien, recenfirt unb biefe S5efpred§ung in einen ber ^änbe meiner „@ffat)§"

aufgenommen, tuo §err @., menn er Suft l)at, nad^lefen !ann.

^d§ Bin mit Dr. SSobe feit langen ^aliren Befreunbet unb fte^e ju i^m in coEegia=

lifdfiem SSer^ältniffe. TOt anontimen S}erbäd^tigungen, mie ^err (S. unb ber anont)me

(Sinfenber feinet 5luffa^e§ fie für nöt^ig l^alten, ift tueber ber ,^unftmiffenfd§aft nod§

bereu S^ertretern gebient. «J&erman Grimm.
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y. ^ic bcwtfc^c 2lcft^etif fdt Üant 35on \ pabie b. ^4^^ito[.", »oii (elfterem bie „^nt^ropo-
©biiarb öon ^artmann. 33erlin, (£.

i
fop^ie'' nid;t berüct')'id)tigt. 2)ie Scurtfieilung

2)unctcr'8 3$ertag. IS&ß.
I

25ijd;er'8 unb l'ot3e'8 ift' minbeftenö nid^t mo^U
2)a8 üorlieflenbe 2Ber!, tt)e(c^em fpäter aI3

j

moUeub. — 2)er (2d)tx>erpuutt beö ganzen 2Öerte3

[Vfiematifd;er Xt;cit bie „^^ttofo:pl;ie beö ©c^ii«
|

liegt in ber Äritit, fie ;iei3t jene «eftimmtt)eit unb
nen" folgen w'ixh, ift au8 ber rid)ti.qcu Ueber= (SiUfd^teben^eit, bie auf bem ©runbe eines felbft-

äeu.qung entfprungen, baö eö für b'en 2lc[t6e=
,
ftanbi.qen, fc^arf ausgeprägten (gj^ftemS ern3äc^ft.

titer iiot^n^enbig "fei, fid; junäd^ft über bie (5r=
I
2)iefe8 ©i^ftem (ber concrete SbealiemuS) liefert

gebniffe ber Slrbeit feiner ä)Orgänger ju orien= 1
bem 35erf. ben SJiaßftab ijnr öeurt^eilung, unb

tiren, cl^e er fic^ felber ein @t)ftem bilbet. 2)er
|

au8 i^m fcfeöpft er bie örgänjungen unb (Sor=

SSerf. l)at biefe öiftotifd)'-tritiJd;e Slrbeit in erfter recturen. Safe bie ^luötoat;! ber Stellen unb
IMnie im 3ntereffe feines et^ftemö nnternommen

j

bie Interpretation mancbmal ju (Sunften feinet

unb l^iftorifd^e ^unbamente für fein eigenes
j

©t^ftemö torgenommen n?irb, ift nidit ^u öer*

!Oel&rgebäube gefuc^t. 2)er I. X^eil feiner „2l'eft^e= ! fennen. SlnbererfeitS l)at aber ber iStxl nad)=

ti!" ftel)t im engflen ^ufammen^ange mit bem
j

gewiefen, bafe fein (gtanbpuntt ber bor^errfc^en=

n. X\)di, boc^ ^at er auc^ feine felbftänbige
j

ben ienbenj ber bisherigen beutfd;en Sleft^etif

^ebeutung alS gefc^ic^ttic^e 2)arftellung ber ! entfprid)t unb geiriffermaßen in ber Sonfequenj
Sleftl^etif, meldje alle bisherigen mefentlid^ er= I i^rer (Sntn^icflung liegt. Um über baS ®vftem
gänjt unb ijerbeffert. ©in befonberes ^erbienft

j

felbft gu urt^eilcn, muffen wir baS (Srfd;eincn

|at ftc^ ber $erf. ;\unäd)ft baburcf) erworben,
baß er einige n^ic^tige, in ber ©efcbic^te ber

2left(;etif bisher gan^ unbetannte ober unbead)tete

3left^etiter ber unüerbienten33ergeffen^eit entriffcn

l^at, nämlic^ 21 ft, Sra'^nbotff, 2)eutinger, Oer^
ftebt, B^'f^ng, unb biefe, foit»ie aud} eine 9^ei§e

betannter, aber noc^ ni^t ^iflorifd) bel^anbelter

Slefl^etiter, tok (Karriere, tircimann, ioi^t, §or-
XDiq, töftlin, 3i"i"^s^tti^n"/ Scibebler, ^ec^ner u. a.

3um erften mak ^iftorifd? = !ritif(^ barfteEt.

ebenfalls fel^r »ert^ooU ift feine Iritifc^e 9?eüifion

ber fc^on öon Slnberen bebanbetten älteren

Sleft^etifer : ©c^elling, ^egel, Äraufe, SBeifee,

©c^openi^auer unb ^c^leiermac^er, njelc^e erft

baS tiefere S3erftänbni§ i^rer Intentionen unb
ij^rer ©teüung in ber ©efdjid^te ber 2left^etif er^

öffnet. (Sine wichtige unb iDefentlic^ originale üei=

jiung beS S^erf. ift feine ©lieberung ber 2left^e-

titer UQC^ i^ren ®runbrid)tungen.' (Sr unters

fd^eibet: 3bealiSmuS, ©efü^lSäft^etif, gormaliS=
muS unbetletticiSmuS; fobann lieber abftracten
unb concreten 3bealiSmuS unb ebenfo beim gor»
maliemuS. 2luf bie üon i^m guerft eingeführte
unb nacbgetuiefene Unterfc^eibung öon abftractem
(platonifd;em) unb concretem 3bealiSmuS ift be;

fonbereS ®emid)t 5U legen. 3)ie (Sinorbnung
ber (äinjelnen in biefe 9{id;tungen l^at aUerbingS
manche ©(^»ierigteiten; bie neue (Sint^eilung

»irft aber anbeterfeitS auf öiele ^art^ieen ber

®efd;id)te ber 2left^etit ein neueS Sic^t unb er=

öffnet üielfac^ neue ©efic^tspuntte ber iBeur*

t^eilung. 3)ie 2)arftellung ber @nttt)idlung biefer

©runbvic^tungen, refp. ber principiellen @tanb*
puntte i^rer 5$ertreter öon Äant an ift bie Sluf-

gäbe beS I. ^ud^eS. 2)abon getrennt mirb bie

(Sntmidlnng ber ©peciatprobleme (bie SO^obifica^

tionen beS (gc^önen unb fragen ber Äunftlel^re)

in gorm ]^iftorifc^=tritifd)er 3iJ?onograp:^ieen im
II. 33uc^e beljanbelt. 3)afe fic^ ber 3$erf. auf bie

Sleff^etiter öon principieHer S3ebeutung befi^räntt,

ift ganj beredjtigt; immerl^in öermiffen mx aber
im I. SBuc^ grieS unb ©riepenterl, im II. S3u(^

bei ber Slrc^itettur ®. ©emper, 5lbamt} unb
äJiaertenS, bei ber 9)Zufit SSaUafc^ef. — SJiit

congenialem SSerftänbnife n^ciß er bie Intentionen
ber fc^mierigften S)enter herauszuarbeiten unb
oft Polltommener barjutegen als jene felber

(S. 53. bei §eget unb 2:ra^nborff). S^ic^t ganj
befriebigcnb finb nur bie 2lbfc^nitte über ^erbart
unb Zimmermann; öon elfterem ift bie „(Snci)tlo=

beS II. Steiles abwarten.

l ^tiehxiä^ CtJCt^ecf» ®dn ?eben unb
@d?affen. 'Jlad) feineu ^Briefen unb anbern
3)ocumenten beS ^anbfc^riftlic^en y^ac^laffeS

gefc^ilbert üon äJiargaret^owitt. heraus*
gegeben öon ^rauj Sin ber. 3n jwei

33änben. greiburg, ^erber'fc^e ^erlags^
^anblung. 1886.

Oöerbecf l^atte itac^ bem 2:obe feiner grau
ben 58ilb^auer ^ofmann mit beffen grau unb
Äinbern burc^ llboption fo eng mit fic^ üer=

bunben, bafe biefe gamilie als bie feinige galt unb
bafe nac^ feinem Xobe bie »on i^m ^interlaffenen

2Jiaterialien für eine Siograp^ie in bereu §änbe
tamen. (Sine englifc^e ^c^riftfteüerin, aJiargaret

g)omitt, übernahm bie 2lrbeit, unb baS fo ent^

ftanbene cnglifd^e S3ud; würbe oon granj ^inber
ins 2)eutfc^e übertragen, berart jeboc^, ba§ bem
Ueberfe^er alle ^^apiere mitget^eilt würben unb
er bie Originalbelege jum 2lbbrucfe bringen

tonnte, '»iluf 2lbfaffung folc^er Siograpl^ien ift

man in (Sngtanb wo^lgcübt, pflegt aber einer

gewiffen ©reite unb Unüberfi^tlid^teit ju üer=

fallen, bie aud^ ^ier fic^ bemertlic^ mac^t.

einer eingelbenbern ©efpreci^ung beS SucbeS,

wie wir fie bier jebod^ nicbt ju geben beabfic^»

tigen, würbe bie folgenbe 2)iSpofttion fic^ etwa

aufbrängen. 1. Hurjer S3eric^t über bie äußere

Seben^fü^rungOöerbect'S^wie fie nun fic^ barftellt.

2. ^eröor^ebiing ber ju beric^tigenben 2;§atfad;en,

b. ^. Darlegung, wie früher ungenau SetannteS,

nun erfc^eine. 3. 33ef(^reibung ber §auptwerte unb
ber ©teEung Oöerbect'S gur gefammteu beutfc^en

tunftentwidlung, ein ^untt, ber um fo wicl^tiger

wäre, als baS Suc^ nichts barüber fagt. eo
gearbeitet würbe eine 9fiecenfion ber beiben 33änbe

Stoff für einen l;übfc^en 5luffat5 geben. Slllein

3eber, ber baSSSucb gelefen l^ätte, würbe fi^) bann
fagen, eS fei hii biefer SSe^^anblung ©tWaS auS=

gelaffen worben, waS fowo^l ber 35erfafferin

als bem Ucberfeljer ipauptfac^e war: bie auf

Üteligion be',ügticben SOiitt^eilungen, welche barin

entl^alten finb. Seber übergeben noc^ objectiü

würbe biefeS (Slement fid^ bel;anbeln laffen, unb
barin liegt ber ®runb, weS^alb wir für bie

„'^mt\ä)t S^unbfdjau'' öon einer einge^enberen

©cfprec^ung Slbftanb nehmen, unb unS auf

Eingabe beffen befc^ränten, waS unS nac^ ber

Seetüre beS «uc^eS als beren 9tefultat jurücfblieb.

1. Düerbcd'S SebenSlauf war ein fo eini^eitö-
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tooücr, baB man einen Stoman, Keffer, eine ?egenbe

in lefen glaubt. @in fo l^avmonifc^eS 3)a[ein liegt

faft außer attev ©rfa^rung. äRan begegnet in

gamilien pnjeiten Äinbern jmifd^en bretge'^n

unb fec^je^n 3al^ren, \d)ön, tatentöott, fc^üc^tevn,

begciftert, mit grcnjentofer mufifatifc^er S3e«

gabung, bie auö (Srinnerungen 3J?05art'f(^er,

^Beet^otoen'fc^er unb ©c^uberffd^cr ÜRufiE $^an=
tafien pfammentüeben , bie etmaö öon (5ngel8*

mufi! baben. ^ünf ^a^re fpäter, unb eö'finb

enttt^eber berbe 3üngünge ober Jungfrauen
barauS geworben, ober ein frühes 3ibn3elten Ijat

fie fortgenommen. ®enfe man [ic^ ein fotd;e8

Siebiingggefc^öpf ber Sßorfe^ung au8nabm8=
ujeife nun aber mit einem ^ebenötauf befc^enft,

ber aüe jene ©rtüartungen ibeat ünbtid^en

^^antafideben§ rechtfertigt, pr ^lütbe bringt

unb nac^ einem glüdtic^en langen 5tlter bai"^

monifcb abfc^tießt. Oüerbecf mar ein Sunber=
finb biefer 2lrt! ^ad) feinen erftcn 2lnfängen

n)ürbe man fic^ nicbt bernjunbern, menn baS ^i\d)

\)Vöt^Ud} abbräche, weit er öon biefer (Erbe fort;

genommen fei, tok fein eigner ©o^n Sllfonfo

f päter im SüngtingSatter ftarb. Döcrbed aber ^at

atle Hoffnungen erfüllt, jeben geträumten (Srfolg

erlebt, nie (Sefinnung unb änfc^auungen, ja

fogar nie benSon feiner <2>pxad}t geänbert unb
für biefeS SSefen bis in ein l^obeS 5Ilter ftets 5Ser-

ftänbniB unb 5^örberung unb für fid^ fetbfi i^teunbe

gefunben, bie il^n in großem Greife umgaben.
2. Düerbed ti^ar ^onöcrtit unb l^at, in 9?om

tebcnb, ficb in abfotut ftitter (Sytftcnj einer

aJiifd^ung fird^üc^er unb tt)ettli(^cr i!eben6fü^rung

erfreuen bürfen, bie 3eber begriff unb kleiner

i'^m beneibete.

3. Oöerbed n)ar .ein fd^ij^ferifc^eS ©enie,

Tratte fo fel^r aber SlüeS in fic^ aufgenommen,
n)ag 9tom an SBerfen beS Ouattrocento unb
Cinquecento befaß, baß feine äßerfe ats bie eineö

aJleifterS jener Sa^ri^unberte erfc^einen, ber in

unferer ßeit nac^träglid; gteid^fam inx 2öe(t fam.

®ie ber^atten fic^ ju biefer älteren 5lrbeit at§

ebenbürtiger, aber ganj jarter 9^a^»uc^S. 9JZonatg=-

rofen fönnte man fie öergleicben, bie, in ununter«
broc^ener ^robuction tjon Ä'nof^en unb SBIütl^en

fortarbeitenb
,

fic^erlid^ jur gamitie ber Sftofen

aI8 ec^te ^ermanbte ju jagten finb, bcnen ber

ijoüquellenbe ®eru(^ ber SentifoUen, i^r gtü^^enbeS

9lot^, i^re güHe aber fehlen.

Oüerbecf'g i^eben 3U fc^reiben toar eine 5tuf*

gäbe, ber öielleic^t nur burd^ baö SBuc^, tok eS

vorliegt, genügt n^erben tonnte. 2)er romantifd^c

^at!^olici8mu8 beutfc^er unb englifc^er Son^
»ertiten '§at eine gen^iffe S3eimifc^ung finnUd^er

@üßig!eit, bie, bei einzelnen 3nbiüibucn atS

natürlich unb barum bered^tigt, feinen tauten

Söiberfpruc^ Stnberggefinnter l^erborrufen tt>irb.

Conftruirt man nun aber, 'bti ©arftettung ber

Sebenötäufe fotc^er Staturen, bie ganje fie um»
gebenbe ©efeüfd^aft in äl^ntid^em «Sinne, fo ent*

fte^t ein ©efü^l beim iüefer, at§ ob man auf
einem (See bon füßer aJiitcb uml^erfa^rc unb ein=

gemad^tc grüc^te toon ben S3äumen p^Mt. 2)a8
^uc^ ift tooHge^fro:|3ft öon neben^erlaufenben
toortrefflid^en äJtenfd^en unb erinnert an ba8
?eben 9?a^^aer6 toon ^affabant. Buerft ujar

biefer 2;on in SBadfenrober'8 berübmtem SSud^c

angcfd^lagen njorben, baS bod^ ivol^t auf Oöerbedf

öon entfc^eibenbem (Einftuffe gcnjefen ift. i^ür
bie Äunftgefc^id^te ber C^oc^e, — ba§ 20Öort

,Äunftgefc^i(ite' im pl^eren @inne aufgefaßt —

,

ift Ooerbed'ö S3iogra))^ie, wie fie un§ l^ier geboten

tt)irb, toon 2öid^tig!eit.

y.. stöbert Sc^ttttttttttt^^ Briefe. 9^eue ?5oIge.

Herausgegeben öon §. ©uftaö Saufen.
Seipjig, SSreitto^f unb Härtet. 1887.

S3riefe üerl^atten fic^ ju SSiograp'^ien, ujetc^e

fie ergänzen, wie Süuftrationen; fie »ermitteln

ben unmittelbaren (äinblicf in bie !i!eben§« unb
^IrbeitSraeife i^rer SSerfaffcr. S)ie öorliegenbe

Sammlung, weld^er bie „3ugenbbriefe" borans

gingen, ergebt fic^ fc^on burc^ i^ren reid^en,

baS gefammte beutfc^e SDZufifleben ber äJJenbelS*

fo^n=@cbumann=^eriobe umfaffenben gefd^ic^t*

liefen Sn'^alt, fowie burcb raa^rbaft claffifc^e

Slugfprüc^e beS ÄritiferS Schumann weit über
ätjnlic^e Unterne'^mungen, l^at aber in 53ejie^ung

auf bie tünftlere^e, bon »eld^er fie fc^einbat

unbeabfic^tigt, aber befto über§eugenber unb l^erj*

erquidtenber B^Uflniß ablegt, wo^l i^reSgleid^en

nicbt. Ser aufmertfam smifd^en ben 3^^^^" 3«

lefen berftebt, bem wirb ^kx bie ©ewiß^eit

fommen, baß eS auc^ glücflic^e Äünftlere^en

geben fann, felbft wenn oDer gerabe weil hii^i

(Satten Äünftler ton ©otte« ©naben finb. 3n
biefem @inne l^at 3anfen'8 banfenßwert^e Slrbeit

i^ren Serf^ auc^ für 9Hc^tmufifer unb fcbließt

fic^ ben sa^lreid^en (Sbitionen ©d^umannfcber
5ö3er!e würbig an.

X. ^ii^tct bttt^ beit <s:ottcettfaaL SSon

Hermann ^rel^fd^mar. 1. 5lbtl^eilung:

Sinfonie unb Suite, iüeipjig, 31. ©. 2iebeS=

ünb. 1887.

2)ieurfprüngli(^ englifd^=amerifanifc^e ^prajciö,

bem Soncertbefuc^er in einem ^rogrammbuc^
eine orientirenbe, bie wid;tigften 2^^emata ber*

öor'^ebenbe Stijje einer Sinfonie 2c. jur 'PrätJa;

ration in bie H^tib ^n geben unb bamit be*

le^renb jn wirten fowie ben flüd^tigen (SinbrudE

be§ ^unftwerfeö bebeutenb gu ijertiefen unb ju

einem nadjbaltigen ju machen, l;at Ä're^fd^mar

als (Soncertbirigent feit Sauren geübt unb nun
feine (£oncert:|3räparationen in 58udE)form »er«

öffentlic^t. Hiftorie unb Äritif finb allerbingS

unjertrennlid^, aber gerabe beSl^alb ift baS

einzelne ^rogrammbu^, fpecietl für 9^0öitäten,

eine (^abt bon zweifelhaftem Söertl^e. 3n ben

weitaus mciften gälten wirb ber unbefangene
3ul}i5rer ben reineren ©enuß l^aben, als ber

:|3räparirte, beffen Urt'^eil öon einem bießcic^t

nid^t einmal anertannten ÄritÜer feine 3lid^tung

er'^ielt; bem Äünftler finb eben genußfreubigc

3u^örer lieber als urt^eilSluftige. (StwaS anberS

geftaltet fic^ ber ^f^u^en beS ^rogrammbud^S ben

betanntcn Serten ber Slaffifer gegenüber, über

weld^ie ba§ Urf^eil eigentlich feftftei^t, unb r>on

biefen rebet Äre^fc^mar öorwiegenb unb jwar

in toerftänblid^er, tl;eilweife feffelnber SBeife.

n. Sekett^etittncrttttgett üon Dr. g r i e b ri cl&

O e t ! e r. S3anb III. 2luS bem ^adjlaß ^er:=

ausgegeben üon Dr. griebric^ Oetfer, a. o. ^^ro=

feffor' 5U S3onn. Saffel u. 93erlin, S^eobor

gifc^er. 1885.

Tut aufrici)tiger f^reube l^aben wir biefe

gortfetjung eines SerfeS begrüßt, beffen beibe

erften ^änbe in ber „9Junbfdbau" jur 3eit i^reS
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6i[c^einen8 auf baö cinge^enbftc ßctüürbigt
j

»erben finb. üDamalS tcbtc ber 5Bcr[a[fcr nocl), 1

bcr and} ju bcm 3JÜtarbeiterfreifc biefcr B^it'

fc^rift gehörte unb bem fie einige fel^r Ijübfd)e i

©fijjen au8 bem 23auernle6cn feiner norbbeut==
|

fc^en ^eimaf^ 4jerban!t. 2)iefc8 ibi;üif(^e, mit
beu frü^eften Sugenberinnerungen berfnüpfte

©(ement mad)te fic^ namentlich' aud; in bem
|

erften Sanbe ijortiegenber 2lnto6iograp^ie nod; 1

gettenb unb gab i^m einen uni)ergteicj)(id;en ^eij

;

im jnjeiten ^anbe trat fd^on ber ^olititer '^er=^

i)or, bcm e8 beftimmt n^ar, unter bcn fd^iuerften

:|)er[i>nli(^en Opfern, ^'erfer unb jal^relanger

SSerbannung, ein i^eben öoüer kämpfe ju fü^^ren;

aber auc^ bie Sac^e, für bie er fo lange mann*
r;aft gelitten unb geftritten, jute^t triump^iren

gu feigen. äJJänner, wie Oetfer, haaren cS, n^etd^e

in bem öerMugnifjüDlIen 9Jienfd)enaUer i^iüifd^en

1830 unb 1866, fc^einbar jnfammenl^ang8lo8 unb
auf engbegrenjten @(^aup(ät5en, aber überaß mit

berfetben geftigfeit baSfelbe ßid berfotgenb, baö

9i)?eifte bajn beigetragen l^aben, bie 35orau§=

fel^ungen gu fc^affen/ unter trelc^en ba8 Ser!
S3iömar(!'§, baS SSert ber nationalen ©inigung
2)eutf(^lanb8 unter :|)reupi[d;er ^ü(;rung mögti^
iDarb. 2)ie @efd;id}te biefer Äämjjfe, fottjeit fie

fi(^ auf fur'^effifd;em SBoben abfpielten unb Oetfer

in fü^renber «Stellung baran bett;eiligt UJCir, er=

gäljlt er in biefen „l'eben€erinnerungen", bereu

britter Sßanb fein S^Jeffe, ^:prof. griebric^ Oetfer,

au§ feinem Dlac^laffe ^herausgegeben l^at. S)er

ftarfe S3anb, ber biß gum 3a^re 1867 reicht,

ben snjeiten fur^cffifd;en SSerfaffungSfampf unb
beu SSertuft ber ftaatlid;en ©elbftänbigfeit beS

SanbeS umfaßt, tft — mt ber Herausgeber mit

Siedet bemerft — für ben ^otitifer unb 3uriften

o'^nc B^eifci "^^^ iüic^tigfte ^fbfc^nitt beS (Sefammt«
njerfeS. (StwaS feltener unb „far between"

finb l^ier bie ^Ju'^e^punfte tanbfc^aftlic^er unb
ct^nograpl;ifc^er @d)itberung, iretc^e bie Seetüre

ber beiben torange^enben S3änbe auc^ für ben

nic^t auSfc^tieBIic^' :|)oUtifd^en Sefcr fo fe^r an=

gie^enb machten, tok fie anbercrfeits geigten, baß
in bem ^otitifer Oetfer au^ ein gut @tücf toom

^oeten ftecfte. Hier fommt faft nur nod^ ber

$olitifer p 2Bort, atterbingS in einigen ber

n)ic^tigften 2}Jomente feiner SCßirffamfeit, n)ie

l. 53. in ben Unterrebungen mit 33i8mar(f. S)er

Herausgeber, n^etc^er in einem Sln^ang einige

luerti^bolte Slctenftücfe unb felbftänbige iuriftifdje

SluSfü'^rungen mitt^eitt, l^at feine nid^t immer
leichte Slrbeit mit ©emiff en'^aftigteit unb ^ietät ge*

tl^an, aud^ ba, tüo eS fic^ um ben StuSbrudf öon 5tn*

fid^ten l^anbett, bie er :|3erfi)ntid^ nidfit ganj t^eitt.

giir uns jebod^, unb in einem :^iftorifd)en @inne,

fommt CS lebiglic^ barauf an, baS ^ilb biefeS

l^efrifd^en ^erfaffungSfämpferS ganj fo ju er-

l^alten, ii^ie er tn'äöirftid^feit'njar, unb tüir

bürfen l^offen, in nid^t aüjuferner ^t\t btefeS

SBilb mit bem vierten unb testen Sanbe »on
Oetfer'S „SebenSerinnerungen" öoHenbet },ü fe^en.

Q. Wc\)ct^^(:<^on\)ct^atwn^=^c^iton* SSierte

gänglid^ umgearbeitete Sluftage. V.—VIII.53anb.

Seipjtg, 33ibliogra|)l^ifd^eS Sufütut. 1886—87.
(Seit unferer teilten S^oti^ (im ^floöember^eft

1S86) finb tier njeitere S3änbe ber neuen Sluftage

ton 3Jtei?er'S SonberfationS^iilejifon erfc^ienen,

welche burc^ if;re ^ortrefflic^fcit ben öoran«
gegangenen fid; njürbig j^ur Seite fteßen. @8
ift nic^t möaüd), bie 3lufgabc eines folc^en SerteS
l;ij^er ju erfaffen, a(S ^ier gefc^eben, noc^ auc^ in

iebem ißetrac^t, bem (iterarifc^en, artiftifc^en unb
rein tec^nifc^en, öoEfommner ju erfüllen. Schlage
man biefe ^änbe auf, mo man lüolle, man njirb

immer befriebigt unb nid;t feiten überrafc^t fein,

unb nid;t etma nur bnrc^ bie mabr^aft glän«
Senben SÖuftrattoncn ober bie gütle oon Äarten
unb ^^länen, fonbern ebenfo fel^r unb meltei^t
noc^ mel;r burdj Slrtitel wie 3. 53. ben über
f^ranfreid^ im VI. unb ben über ©oet^e im
VII. 53anb, Slrbeiten öon einem felbftänbigcn

2ßert^, n)ie man fie bisher an folc^er Stelle gu
finben nid;t gemo^nt war. Äeinc ?5rage, baß
SD^e^er'S SonöerfationS=2ejifon ben 2)Ja6ftab ber

©nc^flo^äbie mefentlid; erl)ö^t unb unS in biefer

feiner öierten Slnflage mit einem ÜJiufterraerf ber

©attung befannt gemad^t :^at, »elc^eS, menn in

abermals jnjei bis brei Sabren üottenbet, 2lüeS,

maS auf biefem ©ebietc jemals in 2)eutfd}lanb

geleiftet n)orben ift, übertreffen unb auc^ bie

^4^robe be§ SluSlanbeS fiegreic^ befielen n^irb.

3)ie 9^etr=9)orf „Nation", n?elc^e baS SBerf öon
bem äiemlic^ anfprud^Söollen anglo=amerifanif(^cn
Stanbpunft aus beurt^eilt, nennt eS nid^tSbefto-

meniger ein „Standard work of reference".

(StnjaS derartiges gefc^affen ju l^aben, ift in ber

£^at fein geringes äSerbienft, unb wenn benn
einmal baS ä)?aterial unferer 33ilbung einen fo
meiten Umfang angenommen l^at, bau cS ber

(Sinselne nic^t me^r gu be^errfd;en öermag, bann
bürfen mir mo^l banfbar fein für ein Hilf^fnittel

tt)ie äVeyer'S SouberfationS-Sejifon, baS unS,
juberläffig unb treu, baS 2)urd^fc^nittSurtl^eil bcr

^elt über fo giemlid; alle 2)xnge gibt unb ju
bem man, hti täglid^em S3erfel^r,'in ein faft per*

fönlic^eS SBcrl^ältniB tritt wie ju bem bequcmftcn
bcr 9iat^geber ober »^reunbe, — folc^cr, bie nur
fprec^en, menn fie gefragt merben, unS aber nie:

malS im Stic^ laffen.

Oftnfttfa. 35on Dr. ®rimm. 53crlin,

äi^alt^er & Slpolant. 1886.

@ine „Captatio benevolentiae" für btc

S)eutfd)=Oftafrifanifc^e ©cfeüf^aft, meiere, bc-

fonberS in jüngfter 3eit, fo mand^cn Eingriffen —
ob berechtigten ober nic^t bered^tigtcn, bleibe ^ier

unerörtert — ausgefegt mar. 2)'üt anerfeunenS'

tt)ert^cr Sorgfalt unb swetfclloS ungemeinem
ßeitaufmanb ^at bcr 35erfaffer eine ä)?engc me'^r

ober »eniger öortl^cil^aft lautcnbcr luSfprüc^c
unb SluSjüge aus bm SBerfen befannter Stfrifa*

rcifcnber gefammelt unb nac^ cinanber öor=

geführt, um bie 53cl^auptungen bcrjcnigcn ju ent*

träften, njcld^c bie Unternehmungen bcr S)eutfc&=

Oftafrifanifc^en ©efcttfcbaft alS öerfepe bejcic^--

nen. 2)er SJüneralreic^f^um Oftafrifa'ö wirb
gerül^mt unb jum Sc^luffe Sanfibar'S t)fono=

mifc^cr ^ebeutung fomie beffen fanitärcn 35er*

^ältniffen — an benen übrigens nod^ 9Zicmanb
gejtoeifelt l^at — ein günftigcS Bc«3ni§ auSgeftctlt.

^^bgefel^en öon bcr offenbar propaganbiftifd^en

Senbenj beS S3ud^cS, bietet cS be§ SiffenS* unb
SScad^tcnSttJcrtl^en äJJand^erlei für bie f^jcciell

intcreffirten Greife.
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aSon ^tniQUiUn, toeldöe ber 9icbaction 61» jutn
15. Oftobet äugeaongen, berjetctnen toir, nät^ix^S
©ingcl^en naCQ Oiaum unb ©elegcnlbeit un§
borlbeljaltenb:
«Ult»crtt. - ^UU. 5RobeIIen ou§ bem SSoHe bonCion»
rab Sllbcrti. Sett^aig, S[ßtlt)elm ^riebrtd). 1888.

American Statisinen: Patrick Henry by Moses Coit Tyler.
Boston and New-York, Houghton, Alifflin and Co. 1887.

aCnbcvfcn'^ «rtefhjcrftfel mit bem ®ro^öevso0
gail üllcjanber t«ou Stttöfen=933cimar=(gifenot§
uni) anbeten 3«itgenoffcn. iietousgegeien tiou
©ntU ^ona§. ßetpätg, Sßill)elm f^tiebric^. 1887.

Ariiuiiische Bibliothek. Herausgegeben von Abgar
Joannissiany. Bd. V./VI.: Sako. Roman von Pertsch
Proschianz. Aus dem Armenischen übersetzt von Jo-
hannes Lalajan. Leipzig, Wilh. Friedrich. 1887.

f&tvtt, — 2)eflomatorium. ßinc 3Jtufterfaintntung
ernfter unb l^eiteter ä5ortrag§bid)tungen quo bet
Sßetttitteratur. §erau§gcget)en t)on5Ölojimilian Sern.
iJeifatg, 5Ut)tUt)t) atccloni jr

f8miott)et bev @efonimt = Sittevntuv öe« ^n= unb
«Uuölmibeö. 3lt. 143/150. ^a\ie a. <B , Otto ^enbel.

tBourbiUon. — 2Im ßranlenbettc. ;^um 2:roft in

Äronffteit unb Srübfat. 2(uä bem ©ngltfdQen beä
9iet). §. Sourbilton. Ueberfefet bon ®ina Ätäfeingev.
©otöa, griebr. Sinbr. ^Jertl)e§. 1887.

^vaunS. — ßörifttane bon ®oetl)e geb. S5ulbtu§.
eine biogta}3t)ifc0e ©ftaje bon 5. 2ß. gmmaSrounä.
,^njeUe aiuftagc. \.'eib3ig, 2ßitöelm g^riebrid). 1888.

iBiitoto. — SiciJöfung ber toctolenf^roge. I. 3;f)eit: ®er
Stufen«Urf^rung ber gefcUfa^aftU^enWrage. UJonOtto
aSütoto. ßobtena. ^m äJeriagc be§ SÖerfaflerä. 1887.

^^atianne. — Steifen unb f^orjd^ungen im alten unb
neuen Äongoftoote bon Dr. ^of. g^abanne. ^ena,
^ermann Softenoble. 1887.

^aöet. — Ütofen unb dornen, üioman bon ©raf 5lbat»
mar Sabei. S;re»ben, ®. 5ßterfon'§ äJerlog. 1887.

Dante Alighieri: Die Hölle. (Göttliche Komödie I.)

Metrisch übertragen von Dr. med. Carl Bertrand.
Heidelberg, Gustav Koester. 1887.

^ruSIotot^. — 3ur neuen 2e:^re. Sßetrad&tungen bon
Dr. §. 3;ru5fonjtö. §eibelberg, ©eorg aßeife. 1887.

Flach. — Der Hellenismus der Zukunft. Ein Mahnwort
von Johannes Flach. Leipzig, Wilhelm Friedrich. 1888.

f^rauenlievuf. ,Seitjdörift für bie ^ntereffen ber gebil
beten fjrauentoelt. I./II. Guartal 1887 """

'

©crm. Söelßbad).
^rtebmamt* - ^toei ß^en. 3loman bon Sllfreb 2rtieb»
mann. SSerliu, 3tofenbaum & §art. 1888.

Gagern, Carlos von: .Schwert und Kelle. Aus dem
Nachlasse des Verfassers herausgegeben von M. G.
Conrad. Leipzig, Wilhelm Friedrich. 1888.

Goedeke. — Grundriss zur Geschichte der deutschen
Dichtung. Aus den Quellen von Karl Goedeke. Sie-
bentes Heft. Zweite, gänzlich neubearbeitete Auflage.
Dresden, Ls. Ehlermann. 1887.

©octöeä «cicfltier^fel mit ^viebrii^ Wocbli^.
^etouggeber: äöolbemar ?^reil)err bon SBiebermonn.
aJltt 33ilbni§ unb ^aubfcöriftcnnad^BUbung. Ceipaifl,

^. 2Ö. bon Siebermann. 1887.

Günther. — Zeugnisse und Proteste. Gesammelte Auf-
sätze über tragische Kunst von Dr. Georg Günther.
Erste Keihe. Plauen, F. E. Neupert. 1887.

Hase. — Die Entwickelung des Buchgewerbes in Leipzig
von Dr. Oskar von Hase. Leipzig, G. Hedeler. 1887.

$cfeliel. - ^üäjs Seute. SSon Subobifa ßefefiel.
©otöa, gfriebr. 2lnbr. ^erf&eS. 1887.

Reffen. - 2)a§ ©olbmonobol ber 355rfc. S3on Dr.
Stöbert Reffen. SSerlin, Söalttjer & 2I<3oIant. 1887.

j^etjev. — 2lu§ bem ölten Seutfdjen Steidöe. ^iftorifd^c
erjölölungcn in romontifd)er gorm au§ bem 2)littel«

alter, fjür bie ^^eranttacöfenbe beutfc^e ^ugenb bon
Dr. ^rana §ei)er. S3b. I: iiaifer ßonrab II. S3b.II:
fioifer §cinricö III. SBreslou, aJlcj SBot)toob. 1887.

$0f. — ffirone unb Werfer. (Sraä^lung auS bem fc^»
aelinten ^al)rl)unbert. S3on !W. bom öof. &oif)a,
Qrtebr. Slnbr. ^Jert^eS. 1887.

Hoppe. — Englisch-Deutsches Supplement-Lexikon als Suttnei:.
Ergänzung zu allen bis jetzt erschienenen englisch-deut-

|
©uttner

sehen Wörterbüchern. Durchweg nach englischen
Quellen bearbeitet von Dr. A. Hoppe. Erste Abtheil.:
A— Close. Berlin, Langenscheidt'sche Verlagsbuchhand-
lung. 1888.

ScHctr. - SteifcBilber au§ Oftafrilo unb 3Jlabagaefor
bon Dr. (Sonrab fetter, ünpii^. 6. äöinter'fdöe äJer»
lagöl)anblunq. 1887.

^vumm* — Stebe jur ßntftüllung be§ £»etbel'2:enfmol»
in äBeffelburen om 2. ©ebtember 1887. äJon §.
Ärumm. äiü u. l^eipaig- iJiffiu^ u. Stfii^er. 1888.

StUenct'on. — 2)ie gjteronjtnger. Srauetfijiel in fünf
Elften bon S^ettef 2freil)etr bon Siliencron. Seibiig,
UUtlljelm grtebrid). 1888.

Sinbe. - gauft. eine Sragöbie. 2;ritter Stjeil au
@cetfte'§ Sauft bon 6ort 2lug. Sinbe. Satmftabt,
©elbftberlag be§ äJerfafferä. 1887.

Loewy. — Die Vorstellung des Dinges auf Grund der
Erfahrung. Ein Entwurf von Dr. Theodor Loewy.
Leipzig, Carl Keissner. 1887.

Maertens. — Praktische Aesthetik der Baukunst und
der gewerblichen Künste. Als Compendium bearbeitet
von H. Maertens. Zweite gänzlich umgearb. u. verm.
Aufl. Bonn, Max Cohen & Sohn (Fr. Cohen). 1887.

fBflcvf)elii — $err ^Profeffor 2;:^eobor Sebin unb baä
j

©täbel'fc^e Snftitut. S3on 2Jlcr^eH). Serltn, Söalt^er
u. 2t|)olant. 1887.

I 3^oi|fau* — 2lu§ meinem SEo^eSuifi. 6riminal«5Ro«
bellen unb ©fiaaen bon ^uliuä SJ^ofefau. Berlin,
3luguft Soettc^er.

ffiiematttt, - 2)ie beiben StebubWen. Stonjan bon ^.
3tiemann. Seipatg. engen i^eterfon. 1887.

Cet^cn. ~ etneö «t)riterä e^ronif. fiion ©eorg bon
Derben. Seibaig. 2Bil^clm f^riebrid^.

Otto. — 3)ie 5)tact)tigall bon äüeranfag. ßulturl)ifto.
rifc^erSlomanbon Souife Dtto. 4 SJbe. ijreiburg t. Jö.,

5lbolf Miebert. 1887.

Pechuel-Loesche. — Kongoland. I. Amtliche Berichte
und Denkschriften über das Belgische Kongo-Unter-
nehmen. II. Unterguinea und Kongostaat als Handels-
und Wissenschafts-Gebiet nebst einer Liste der Fac-
toreien. Von Dr. Pechuel-Loesche. Jena, Hermann Coste-
noble. 1887.

fßetrfaU. — ein S3er^ältni§. Sloman bon Äorl bon
iPerfatt. Süffeiborf. gelij Sagel.

Philosophische Bibliothek. Heft 297— 300: Kene
Descartes' philosophische Werke. Uebersetzt, erläutert
etc. von J. H. von Kirchmann. Dritte Abtheil.: Die
Prinzipien der Philosophie. Heidelberg, Georg Weiss. 1887.

miof)l. — %tx naturgemäge SlrBeitäloön. S)on ^^Jrofeffor

^. ^m- Seipaig, ::^. tut. föebljarbt'ö Sertog. 1887.

$u(f|ner. - Slglaia. S?on Stub. spud^ner. SDitltoauJee,

äijtö., 5. ?l. eoöpar. 1887.

äüeimar, I
Dtctötoifc^. — S)er lefete Slepublifaner. Stomon bon

ernft Stet^toifcö. Storbcn, §inricuä 2fifd)Ei^ Stac^folger.

Oieuter. — ©lud unb @elb. ein Stoman auä bem
t)eutigen egtjpten bon ®. Steuter. iJeibat9/ SQ5ilt)elm

^riebric^. 18t8.

ä^jntjt^ofen. — 3i"^ ®^mnafiat=9teform in ^Prcufeen.

äJon Dr. emil^reiberrn bonStid^t^ofen. 3Jlagbeburg,
e. Saenfdö jr. 1887.

Salyisberg. — Kunsthistorische Stadien von Dr. Paul
salvisberg. Heft I./IV. Stuttgart, A. Bonz' Erben. 1887.

Gdiaffjcitlin. — $Peregrin. ein berliner ©ebid^t bon
^Jibolf edöaftieitlin. «eipaiS. äBil'öelm ^friebrit^. 1888.

(St^nl^je. — 5JJerlen au§ bem ^JJteere beö Sebenl. ©prüdöe
aeilgenöfnfcöer ^'xi^itx gefammelt bon föeorg bon
©ctiulpe. 2)re§ben, e. 5Pierfon'§ »erlag. 1887.

©tegert. — ©icgfrieb'g Sob. Sragöbie in brei ?luf=

äugen bon ©eorg ©iegert. ajtündj.n, ^ofef 2lnton

ginfterltn. 1887.

Siemevltng. — ©onne unb ©chatten in einem fjrauen-
^eraen. (ijebidöte bon Stjerefe ©iemerling. 2Bie»»
hüben, Äarl Sßicfcl. 1887.

©oltttu. - ein 2iebe§frül)ling auf ©ä)lo§ ajtotifelburg.

öiftorifdöer Stoman bon §ang ©oltau. 2)regben,

(I. ^ierfon'S »erlag. 1888.

Spiegel. — Die aribche Periode und ihre Zustände von
Dr. F. Spiegel. Leipzig, Wilhelm Friedrich. 1887.

@toI^c. — @ebi(ä^te m f^franffurter SJtunbart bon
gricbrid) ©tolfec. I. »b. 8. ?luf£., II. 23b. 2. Slufl.

^^rantfurt a. m.., §einri(ö ßetter.

®toIt^e. — 9tobelIen unb eraä^lungen in f5rran!furter

gjiunbart bon gxiebritfj ©tolfee. ^rranffurt a. 2)1.,

^einriß ÄeUer.
- ^nbcntarium einer ©eelc. »on 33. bon
^loeite berbifferteSlufl. ScipatS» SOBilftelm

^•ricbrid^. 1888.

Seimann. — ©pl)inj unb anberc 3lobeKen bon Mon»
rab 2;elmann. 2 SJbe. 2freiburg i. »., 3lbolf Jiie«

pert. 1887.
Verhandlungen des deutschen fvissenschaftlichen
Vereins zu Santiago. 5. Heft. Valdivia, Imprenta
„Central." (P. Springmüller.) 1887.

aScrlag bon (SeÖntDcr ^actcl in SBertin. 2)ru(f ber ^ierer'fdjen CJoft^ut^brutferei in 5lltcnburg.

5ür bie Üleboction beranttoortUd^: (S'Uuitt ^rietet in SBerlin.

Unbered^tiöter ^iadtibrutf qu§ bem ^xi^^i biefer ^eitjc^rift unterjagt. Ueberfe^unöSred^te öotBe^alten.



c^riDttt pittcr.

5fl ij eile

t)on

„3unge, £)u Bift ja gatta öextDanbelt ; id) exlenne £){(^ c^ax nid§t tüteber!"

fo fagte eine§ S^ogeS 5!Jletftet Olul^Ianb tnt 5lteliet p feinem iungen (Sd^üler.

5Jletftet Sflu^Ianb l^atte ^e(^t. 5l6er e§ toar 5lIIe§ gan^ natüxlid§ zugegangen.

5Il§ einige 3a^te jutior ^x'win Dürer !aum neunje^^niäl^rig au§ feiner

tpringifi^en §eintat§ in bie fübbeutfc^e ^nnftftabt gebogen !am, ha unterf(!^ieb

er \xä) in ni(^t§ t)on l^unbert 5lnberen feinetgleid^en. @r tooHte ^aler tüerben.

SCßarunt? 5lun, er tt)ar in ber Q^i^^^^ftunbe immer ber ©rfte getüefen, unb fein

SSater, ein e^^rfamer unb U)ol§Il§abenber Söeipinbermeifter , ber fid§ auf feine

alten ^age Bi§ ju finnreii^en 2Birt]^§:^au§f(^ilbern öerftiegen ^atte, toünfd^te

burc§au§, bo§ ber 6o5n noc§ ein größerer ^ünftler tnerbe al§ er felBft. £)a=

gegen Tratte @rtt)in ni(^t§ ein^utoenben. @r ergriff einen SSeruf, toeil er nid^t

t)on einem S5eruf ergriffen tüurbe, unb ha^ ^alen fteEte er \iä) re(^t luftig tior.

60 ganj luftig tnar e§ nun freiließ ni(^t, tok er gebadet ]§atte. £)er tüchtige

5Jlann, ju hzm er in bie Seigre tarn, l^ielt i^m gleid^ am erften STage eine 9^ebe,

töeld^e in ben SCßorten gipfelte: ,,S3egal6ung ift eine .^utfc^e, unb S^eig ift ein

@aul. i)er @aul o^m ^utfc^e !ann ©inen tneiterBringen , hiz ^utfd^e o^m
(SJaul aber ni^t." Diefe ^ebe l^ielt 5!}leifter 3flu]§lanb, öor feiner Staffelei ftel^enb,

unb oBne öon ber 5lrBeit aufäuBlitfen ; benn er toar gerabe mit ber Untermalung

einer ^ferbemar!tfcene Beft^äftigt.

©rtütn lieg fi(^ ha^ gefagt fein. @r tnar fleißig ol^ne UeBereifer, t^ätig

o^ne 2:^atenbrang. @r Befaß bi^ ftiEe Bel^arrlii^e 5lrBeitfam!eit i3on 50^enfd§en,

hiz bur(i) ni{^t§ t»on il^rem geraben äßege abgelenft tnerben, ni(i)t burd^ innere

3tt)eifel unb kämpfe, ni(^t burci) flatonbe SGßünft^e unb ßeibenfi^aften. @r

leBte mit ber größten ütegelmößigteit , tourbe t)on feinen iebegmaligen 2ßirt]§§=

leuten al§ 5!Jlufter unb S5or6ilb eine§ 5Jliet:^§5etrn Vergöttert, legte ft(5 jeben

5lBenb :pun!t sel^n U^r gu S5ett unb fanb \\ä) na^ einem gefunben 6d^laf jeben

borgen mit bem ©lodenfd^lag a^t U^r im 5ltelier ein. £)iefe§ SeBen fe^te er

^eutfa^e Slunbya^ou. XIV, 3. 21



322 S)eutfc^e Stunbjd^au.

tnel^xete Sa^re ol^ne hk getingfte UntexBxe(!öuncj fort ; nur im 6omtnet geftattete

er ft(^ eine @rT§oIung§reife in boS nal^e §od§geBirge, Bei ber er jebod^ feine

6tubien geloiffenl^aft tneiter Betrieb. £)ie einzige ernftere @rfc§ütterung im ßoufe

biefer ^a^re erful^r er bur(^ ben :|3lö|li(^en Sob feine» 35Qter§. 6eine ^pflutter

toax i^m fd^on in fluider !^zii entriffen tüorben.

S5or ^[Jleifter ütul^tanb ^otte er gleii^ anfang§ einen gewaltigen ^efpect

cm^funben. f)erfeIBe fteigerte \\ä) Balb 5U einer faft mäbdien^aften Eingebung.

2)er alte 5!Jlann ertoiberte hk^ ©efül^I in feiner SBeife. @r l^atte fd)on Begabtere

6(^üler ge'^abt, bod) öon ben meiften Unban! geerntet; 5)H§trauen unb barau§

entf:pringenbe ^enf(^enf(^eu liegen i^n immer me^r öereinfamen. 5lu(^ befag

er bie ^alb ftol^e, ]^aI6 bemüt^ige S3erf(|Ioffen^eit eine§ 5Jlanne§, beffen blül§enbe

Xräume einmal unter bem fjroftl^aud) einer großen ßnttäufc^ung erftorben finb.

£)a§ fc^mtegfame, tniHige, immer gleii^e 35ßefen @rtt)in'§ 50g il)n an, hk un=

bebingte ß^rfuri^t be§ jungen 5!}lenfd§en loirlte tröftlic^ unb tnol^lt^uenb auf

il^n, unb ber gleig be» 6(^üler§, ben ^abel unb ^igerfolg niemals beirren

fonnten, ertüedtte in il^m eine bäterlid^e SBettDunberuug.

^iefe blieb \xä) gleid^, au(^ al§ nat^ ^a^ren immer no(^ feine großen

Ü^efultate be§ ^Jleifee» fii^tbar tnurben. @nbli(^ fteEte ©rtüin ein SSilb au§,

ha^ ^orträt einer alten grau, ^ie ^ritüer rül^mten hk 6orgfalt ber 5Jlalerei,

bie $Peinli(^!eit ber ^infelfül^rung unb @enauig!eit be§ (5olorit§, hk Kenner

fprallen öon ber ,,3nbit)ibualität§lofig!eit" be§ SBilbe§, unb hk jungen 5!}^aler

fteHten ft(^ bat)or unb mad^ten f(^le(^te 2Bi|e. £)ie le^teren lagen l^ier befonberS

na^e, tneil ber Unglücflid^e ben 9^amen £)ürer trug unb ber S5erglei(^ mit feinem

großen 9^ürnberger 5^amen§t)etter ben !omif(^en (Sontraft fc^on in fid§ f(5lo§.

„Lucus a non lucendo!" fagten bie ^unftiünger, bie Sateinifd) tjcrftanben ; bie

^el^raal^l, toelc^e biefer claffifd^en 6pra(^e nid^t mächtig tüar, öariirte benfelben

@eban!en in einl^eimifd^er 5lu§bru(f^h)eife.

@in guter f^reunb @rtüin'§, ber Sd^lac^tenmaler SBaUerftebt, ber biefe 6(^erge

lad^enb mit angel^ört l^otte, entrüftete fid^ na(5träglid§ fo fe^r barüber, ha% er

fie bem ^Betroffenen l^aarllein tüiebererjäl^lte. „^u mugt £)i(^ barüber nid^t

grämen/' fagte er, inbem er fid^ gleid^geitig eine ßÜgarrette breite; „fold^em 6|)ott

entgel^t 5fliemanb, unb ein 5Jlann tnie 2)u !ann iftn berad^ten."

£)a§ t^at ßrtüin aud^ reblid§. 5lber al§ er naä) Sifi^ — jene Unterrebung

Ijatte im 3Sirtl^§]§au§ ftattgefunben — ha^ 5ltelier tüicber auffud^te, ftieg gum

erften ^al eine bittere @mpfinbung in i^m em:|3or. ß§ regte fid^ ettüag loie

(SroH in feinem ^nnerften, tüeniger gegen bie ©pötter al§ gegen fic^ felbft. ,Min

^Dlenfd) meine§ 9^amen§ l^at gelebt, ber unenblid^ mel me^r lonnte, aU \ä) jemals

äu ©taube bringen tnerbe/' fagte er fid^. „SBop bin id) ha"^ 2öa§ foH iä) nod^?''

Unb er !am fid^ felbft jiemlic^ überflüffig t)or.

3n biefer ©timmung betrat er ha^ ^Itelier, tüo ^ul^lanb an einem größeren

SBilbe arbeitete. @§ ftellte ben betnegten S^organg einer 2]erfteigerung bar unb

ging feiner SSoHenbung entgegen. £)a bie§ 2ßer! für bie 5lu§fteEung beftimmt

tüor, tüeld^e im 5D^ai eröffnet toerben follte, unb ha^ g^riü^Jal^r t)or ber 2^1^ürc

ftanb, fo mußte ber Mnftler mit boppelter ^u§bauer fd^affen. i)er 3f^aum, in

bem ©rtoin ju arbeiten pflegte, ftieß unmittelbar an ha^ %idkx feine§ ficl^rerg
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unb tüax t)on bemfelBen nur butd^ eine immer offene ^orti^re (getrennt, ^ahnxäj

tüurbe e§ möcjlidf), bag ^nhe, öor i^rer 6taffelei ftel^enb, ft(^ mit einanbcr unter=

galten !onnten, unb ^iul^Ianb Befannte l^äufig, bie 5lrbeit ge^e il^m Bei ber=

örtigen ^Diftan^gefpräd^en leii^ter tjon ber ^anb. §eute aber toarf (^rtüin

i^aftig §ut unb ^JJlantel auf einen <Binijl feiner 2ßer!ftatt unb eilte ju ^ul^Ianb

i^inüber.

„2öa§ gel^t t)or, mein 3unge?" fragte ber 5llte in beforgtem 2;one; benn

^rit)in'§ öerftörteS Sßefen toar il^m fofort aufgefallen. ,,3Qßa§ gel^t tioxV 3)abet

beutete er auf einen nieberen 6effel unb tupfte gleid^ tüieber an bem häftigen

SBatfenbart be§ 5luctionator§ l^erum, ber x^m no(^ immer ni(^t i^arafteriftifd^

^enug t)or!am.

@rtüin ttjarf bem 6effel nur einen Verlorenen SSlict ju unb begann, tüä^renb

^r in bem mäßig großen 3^^^^^ ^it langen ©(^ritten auf= unb abging, ju er==

jä^Ien, tüeit lebl^after al§ fonft. @r berichtete, loa§ für fd)Iimme £)inge über

i^n unb fein fBxlh im Umlauf feien, unb fügte l^inp, ha^ bie Säfterer tüol^l

nid^t fo ganj Unred^t l^ätten. „3ft e§ nic^t toirüi^ ein ^o^n/' fo ful^r er

immer erregter fort, „ha^ id§, ber Xräger eine§ fold^en 3^amen§, ni(^t§ fertig

bringe al§ fleißige Stümpereien? SOßäre e§ nic^t Vernünftiger, iä) brädje meinen

ipinfel in ^toei Stüde unb fteEte mid^ l^inter hzn ßabentifd^, tDo id§ bod^ tx)enigften§

Me§ leiften !önnte, h3a§ Von mir Verlangt toirb? ©o bin id^ nur ein SBille

v^M ^raft, unb ha^ ift V^eniger al§ nid^t§!"

@r 3er!nüttte ein S^itunggpapier , ba§ er Vom %i\^ med^anifd§ aufgegriffen

l^atte, jtoifd^en ben Rauben unb toarf e§ tro^ig ju SBoben. Dann l^ielt er

plö|li(^ in feiner SBanberung inne, ließ fid§ in ben 6effel faEen unb ftü^te ben

Menbogen auf ben 2ifd§, al§ muffe er biefe trüben ©ebanfen fogleid^ tDeiter=

fpinnen. Sflul^Ianb Vtte il^m mit einer ^alb beforgten, l§alb erftaunten Tlkm
3uge]^ört. @r ließ ftd§ haM in ber 5lrbeit nid§t beirren; aber toäl^renb er an

feinem 5luctionator ^erumpinfelte, fi^ielten feine alten ^inberaugen in immer

fürjeren 3tt)ifd^enräumen ^u ßrtoin l^inüber. 51I§ biefer fd^toieg, legte er ganj

^egen feine ©etool^nl^eit ^infel unb ^Palette au§ ber ^anh unb trat bid^t Vor

ben ungebärbigen 6d§üler l^in.

„^fled^t fo, mein 3unge!" fagte er ganj be^glid^. „Saß '^i^ nur tüd^tig

burd^rütteln ; ba^ ift 2)ir gefunb. ^ergere 5Di(^, unb toenn £)ein 5lerger Vor=

über ift, bann toerben fid§ bk ^^nberen ärgern; benn bann toirft £)u toa§

Bnnen."

@§ toar nid^t ju erfel^en, ob @rV)in biefe SQßorte überl^aupt verftanben l^atte;

fr ftierte toie geifte§abtoefenb auf ben SSoben, auf btm allerlei Meinigfeiten

l^erumlagen, $apierfd§ni|el, f^arben^ülfen, ßigarrenftummel unb einige SSleiftifte.

„3a, ja!" murmelte er Vor fid^ l^in.

$lö|lid^ fül^lte er bie §änbe 9tui^lanb'§ auf feinen Schultern. 3^un ^ob er

ben ^opf empor unb blidtte bem eilten gerabe in bk 5lugen, toeld^e einen milb

feieiiid^en 5lu§brudt angenommen l^atten.

„2)u l^aft nod^ ni(|t§ erlebt, mein ^unge, unb beS^ölb l^aft Du aud^ nod§

nid^t§ geleiftet. Du l^aft nod^ einen ju gefunben Sd^laf. SSer gut malen toitt,

ber muß toenigften§ eine 3^it lang fel^r fd§led§t gefd^lafen l^aben — ober aud^
21*
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c^ax ni(j^t. ©o ^abe id§'§ gelernt. Unb tüeil je^t hex xe(^te ^luc^enBIitf ba^u ift,

@t tnad)te eine ^aufe, aU oB er eine ^nttüort @rtüin'§ erwartete; bo(^ al§

biefer nur feuf^enb hk 5Iucjcn mit ber §anb Bebetfte, ^ünbete er ftc§ eine üeine

^Pfeife an, hk auf bem Zi\^ gelegen l^otte, aog \\ä) einen SfJenaiffanceftul^l löer=

Bei, tüie ntan i^n auf mehreren feiner SSilber aBconterfeit fielet, unb Begann:

„3(^ erinnere mi^ nur bun!el an hk S^it ^o i^ genau fo tüar tok 2)u.

3(^ tüar in bemfelben 5lUer, ettöa öierunbstüanjig. Söeig ber ^leufel, tok ge=

f^eibt iä) mir bamal§ t)or!am, unb tnenn iä) einen ©aul gematt ]^atte mit

grünem 3^afen brunter unb Blauem §immel brüBer, fo tüar id) ber 5!Jleinung,

i(^ 5ätte eine Süc!e in ber 6(^ö:pfung. au§gefto:^ft. 3a, foIc§e ^Oleinungen !ann

ein beinünftiger Wtn\^ l^dbtn, tuenn er nod^ ni(^t§ eiieBt :^at. 5IBer bann

!am'§ mit einem ^al. £)a 50g an meinem Blauen ^immel ha^ ©etoitter ]§er=

auf unb äer!Iatf(^te mir ben grünen ü^afen, ha% \ä) i^n felBft nitf)t n)ieber=

er!annte. 5ln einem 6ommeraBenb gefd)a5'^, auf einem S3ier!eller, tt)o id^ an

ben %i\dj einer luftigen @efeEfd)aft geriet^. Sauter Vergnügte :§armIofe ^enft^en,

alte unb iunge. Unb fie tüar an^ baBci. 6ie fc^aute mid^ an mit il^ren !(aren

5lugen, al§ tooHte fie fagen: 6inb tt)ir un§ enblic^ Begegnet? ^a§ ift fd^ön!

9lun tüoUen lüir au(5 für§ ßeBen ^ub\^ Bei einanber BleiBen. Unb bann 30g

auf einmal ha^ f(^toere ©etoitter herauf, S5(i|, £)onner unb ^aq,d. 2ßir mußten

fCüd)ten; im ©ebrönge öetloren toir i^re 5lngeprigen. @ine St^iertelftunbe f^äter

toar ba§ SOßetter t)orBei, unb ber ^^He 5!}lonb fa^ 3U, tüie tnir un§ fügten.

6:päter l^at au^ hk 6onne öfter§ jugefd^aut; bodf) t)on ber 6elig!eit, bereu

Senge ber ^onb getnefen, !onnte fie nid)t§ tüiffen. £)enn nun !amen hk 6orgen

;

eintönig grau umringten fie mid^ unb Benahmen mir ben 5ltl^em. 3d^ l^atte

eine gelieBte SSraut; aBer ha^ ©lüdt, ba§ tnir un§ träumten, tnar fo fern toie

ber ütaud^ einer $ütte brüBen üBer bem reigenben ©trom. ©ie Befaß toenig,

unb ber Ertrag meiner Silber reid^te !aum l^in, mi(^ allein t)or 5^otl^ 3U fd§ü^en.

©0 erf(^ien hk fi^toerfte ©tunbe meinet SeBen§, hk ©tunbe, too iä) ^u toäBlen

l^atte 3tüifd§en meiner SieBe unb meiner ^unft. 3d^ IteBte meine ^unft, aBer

iä) entfagte i^r einer ftärferen ßieBe tniHen. 3id) !e^rte ju hzm ^anbtoer! gurüdf,

ha^ iä) in ber Sugenb gelernt, bem iä) mid^ für immer entfto^öcn geglauBt.

£)amal§ em:pfanb id§ nid^t, tüa§ i^ auf mid^ genommen. 5Denn aU iä) au§ ber

2:if(^Iern3er!ftatt p i^r !am, ha fiel fie mir um ben §al§ unb ftammelte unter

Mffen unb 2^1^ränen : ^u l^aft mir ha^ größte €:|3fer geBrad^t ; iä) tann e§ nur

Vergelten burd^ taufenbfältige Sirene aW xmin SeBen lang!

©ie^^ft i)u, mein ^unge, ha^ fjai fie tüir!lid§ getrau. 3dö tnar gelieBt,.

tüie ie ein glüdtlid^er 5Jlenfd^. Unb bennod§ litt i^, toeil i^ meine ^unft nid^t

bergeffen !onnie. %hn fo oft eine fanfte §anb üBer meine Brennenben ©d§Iäfen

glitt, ha bad)te iä) mir: 3Bic nun, tomn iä) meiner ßieBe entfagt l^ätte? £)a»

^ätte bie 5Jlufe bot^ nid^t gelonnt!

5l(^t 3a5re lang bauerte biefe§ @Iüd^ unb biefe $ein. Unb al§ enblid^ ein

f8ilh t)on mir, ha^ einzige, tr)el(^e§ iä) mir tnäl^renb all' ber !^eit in mü]^fam

aufammcngefd^arrten grei]§eit§ftunben aBgerungen , toeit üBer mein ©rtüarten

gefiel, al§ id) freubiger in hk 3u!unft Bliden burfte, al§ meine ©tlöfung au§
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bem ^oä) Beborftanb, ha ift mir meine ^xau an einer jä^en ^ranf^eit ge=

ftorBen . . . 3(^ ftanb an il^rem ©rabe nnb l^atte ben ^IJlutlö, ha^ ^au§ toieber

3u Betreten, au§ bem man fie fortgetragen. 51I§ id^ nad^ Monaten tüieber ju

mir !am, ba tüugte id6, bafe i(^ nur no(^ ein (5$lüt! Dom £e6en 3u ertoarten

l^atte, ni(^t ba§ größte, aber bo(^ groß genug, um bafür lüeiter ju at^men, ha^

&M ber 5lrBeit. Hub ba tüugte i(^ auc§, bag \ä) malen !onnte.''

^er alte 5Jlann fi^tüieg. ßrtüin l^atte aufmer!fam ^uge^ört. 3[e^t Beugte

er fi(^ nieber unb ergriff mit Beiben Rauben 9tu!^lanb'§ 9ie(^te. „ße^ren 6ie

mid), toa§ i(^ tl^un fott/' fagte er leife.

„Sag i)i(^ t)om SeBen Bele^^ren!" ertütberte 9flul§Ianb. @r ftanb auf unb

fd)üttelte fi(^ ein toenig, al§ !önne er baburd^ hk unerBetene äöeid^^eit tion fid^

aBtüerfen. £)ann t^at er brei große ©d^ritte auf bie Staffelei ju unb ^atte

fd)on ein :|3aar kräftige pnfelftrid^e gemad^t, al§ Srtüin fid^ enblid^ aud^ erl^oB

unb langfam nad^ ber Siid^tung feine§ ^2ltelier§ ging.

„§alt einmal, ©rtoin!" rief ^ener Ijinter feinem SBilbe l^erüor. „.§eute

tüirb e§ mit bem 5lrBeiten bod^ nid^t§. 3d§ Bin auf bem Beften Sßege, meinen

5Iuctionator total ju öerberBen. ^a ift'§ ratl^fam, gan^ aufjupren. Unb ^u
trirft aud^ nit^t gerabe in ber 8(^affen§Iaune fein; brum toiU id§ 3)ir einen

Sl?orf(^Iog mad^en. ^Begleite mid§ ju meiner 6d§tt)ägerin. 3Bir tt3erben bort

!öniglid) em:pfangen tüerben. Sjie gute ^rau brängt mid§ fd§on lange, ha% i^

einmal ^um Kaffee !ommen foE. 6ie l^at SBefud) au§ ber ^Proöin^, unb ba

möd)te fie gern mit mir 6taat mad)en."

@ine l^alBe 6tunbe f:päter Befanben fid§ hk S5eiben auf bem 3[ßege ju

grau $Petri, ber Sd^loögerin Mnijlarih'§, bereu 2ßol§nung öon htm Atelier nur

burd§ einige Straßen getrennt toar.

* *

grau ^etrt toar hk ältere Sd^tnefter Don Sftul&Ionb'g öerftorBcner Gattin.

3l)ren ^ann, einen nüi^ternen, aBer burd§ unb burd^ c^renl^aften SBeamten, mit

hem fie in einer üeinen Batjrifd^en 6tabt tüä^renb il^rer mel^r aU ätoanjigiä^rigen

@^e Dortreff(i(^ au§ge!ommen toar, !§atte fie Dor einigen 3al§ren Derloren. 6ie

toar bann auf ben ^aif) i^re§ fürforglid^en 6d^tDager§ in hk Sflefibenj üBer=

gcfiebelt, tüeil hk !nap)3e ^enfion einer 5lmt§ri(^tertüitttoe ni(^t einmal für i^re

Bcfd^eibenen 25ebürfniffe au§reid§te, unb hk ^unftftidterei , mit ber fie ftd^

fortzuhelfen fud^te, in ber großen 6tabt mel^r oBautrierfen Derfprad§. ^u'^lanb

fiatte bie alte ^ame in äartfü^lenber SSeife unterftü|t, unb ha fie in il^ren

duftem Diel ^efd^madt unb einen getüiffen @rfinbung§reid§t5um BetPie§, fo tour^

ben il^re 5lrBeiten immer Beffer Bejal^lt, unb fie !onnte jule^t bem ^Jlaler mit

ftoljer greube anzeigen, baß iT^r @in!ommen nun nid^t attein ju einem Be!§ag=

lid^en SeBen l^inreid^e, fonbern ha^ fie fi(^ aud^ nod§ ettt3a§ juxitd^äulegen im

Staube fei.

i)iefer ^luffd^tnung il^rer SSerl^öltniffe ermöglid^te i!^r aud§, fid§ einen lange

gel^egten SBunfd^ ju erfüllen. Sie !onnte bie Befte greunbin, tneldje fie fid^ in

ber !lcinen ^roDinjftabt ertoorBen l^atte, einlaben, in (Sefellfd^aft il^rer 2^od§ter

fie 5u Befüllen unb einige ^eii Bei il^r ^uäuBringen. grau ütübiger — fo i^ieß

bie greunbin — toar Beträd^tlid^ iünger al§ grau $etri, aBer frül^ Der=
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tüitttoet. 6te fül^Ite fi(^, al§ xtjX ^ann, bett fie Ie{benf(^aftli(^ qelteBt ^atte^

f(^on btet S^al^re no(^ i^ret SSexl^eitatl^ung geftot^en tnar, unenblic^ üereinfatnt

unb leBte in faft Tnenf(^enfd§euet Sutütlgejocien^ett nur bet ©xjieT^ung i^xe&

^tnbe§. Umfotnel^r tüunbetten ft(^ bie SSofen be§ 6täbtc§en§, al§ faft :plö|li(^

eine tnottne greunbfd^aft ^tnif^cn i^t unb bent (^tj^paax ^etri entftanb unb fte

int §aufe bc§ 5lntt§tt(^tet§ ein täc;Ii(j§er @aft töutbe. 8[JlQn tüu^te bafür nur

hk eine ©tüärung, bag ^toifd^en bent 5lntt§nd§tex unb bet no(^ l^üBfd^en f^tau

gaxte SSejiel^ungen Beftünben, unb Bebauette hk arme Betrogene Gattin. Wbcx

man irrte fid^; benn e§ toar gerabe biefe, tnelt^e ben f(^önen 3^reunbfd^aft§Bunb

ge!nüpft !^atte, unb bk eigentlid^e S5eranlaffung ha^n tnar 5Jliemanb fonft gettjefen

al§ §ebtt)ig, g^rau ^übiger'§ ^öi^terlein. £)a§ Blonbe ^tnb mit ben rü'^renbett

bunüen 5lugen l^atte oft, toenn e§ attein ober in SSegleitung feiner ^Jlutter, eine

3ierli(^e S3üd)ertafc^e am 5lrm, Don ber ©(^ule !am, bie Befonbere 5lufmer!fam=

!eit ber guten ^Dame erregt, ^a, e§ toax i^r naä) unb nad^ gerabeju ein ^e^

bürfnig getoorben, bem üeinen 2Befen ju Begegnen, unb fte hlidk if)m ftet^ mit

jener au§ gutmütl§igem ^eib unb fel^nfüd^tiger 3ättlidö!eit gemifd)ten ßmpfinbung

naä), tt)k fie Bei ünberlofen grauen ber 5lnBli(f fremben 5}lutterglü(fe§ tDad§5u=

rufen pflegt. ^Ißeber btm ^inbe no(^ ber Butter entging biefe ßieBe au^ ber

Entfernung, unb ba bk einfame grau fel^r tool^Itl^uenb . batjon Berü^^tt tourbe,

fud§te unb fanb fie @elegent)eit, bk 35e!anntf(^aft ber 5lmt§ri(^terin 3U mo(^cn.

9^iemanb ttjar gtütüid^er al§ biefe; benn nun toar il^rem unf(i)ulbigen ß^ultuS^

!eine fdjeue Qui^üt^ftöltung mel^r auferlegt. <Bä)on ttjenige ^Jlonate fpäter at)an=

cirte grau $Petri Bei ber üeinen ^ebtoig ein für allemal jur 2^ante, unb nad^

einem l^alBen ^a^xt fagte fie fogar ben ^uif), ben ernften §errn 5lmt§rtd§ter

€n!el 5U nennen. S)ie§ toar bk einfädle @ntftei§ung§gefd^i(^te ber treuen greunb=

fd§aft Beiber gamilien, unb lange Qal^re Ratten il^re geftig!eit er:|3roBt.

6eit ettna öier^el^n 2^agen tt}eilten grau ^übiger unb §ebtoig im $aufe

t)on Sflul^Ianb'S 6d^toägerin. Tlan l^atte biefe Seit eifrig pr S5efid§tigung aller

nur beugbaren ©e]§en§toürbig!eiten Bcnu|t. S^ur bie größte 6e]^en§tüürbig!eit,.

al§ tt)eld§e grau ^etri il^ren 6d§toager ben „^unftmaler" an:prie§, tourbe nod^

immer nid^t gegeigt.

@§ erregte benn aud§ !ein geringem 5luffe]^en, al§ l^eute jur ^affeeftunbe an

bk Xtjiix ge^od^t tourbe unb gan^ unerwartet ^Jleifter ÜJu^lonb mit feinem

(Sd^üler in bk !leine tt)ol^nli(^e @tuBe trat. £)ie brei £)amen Ratten am genfter

geftanbcn, um Bei möglid^ft günftiger S3eleud§iung ein neue§ 6iidtmufter 3U Be=

trad^ten; nun liegen fie aEe Drei in ber erften UeBerrafd^ung gleid^jeitig ben

6tramin lo§, ba% ba§ ^Jlufter jur Erbe fiel, grau ^etri eilte mit ßeB^aftig-

!eit ben Eintretenben entgegen, grau ütübiger loed^felte einen fc^neHen "okU

fagenben SBlid^ mit il^rer S^od^ter. -§ebtt)ig geriet)^ in bk größte S3erlegen]§eit

unb Bildete fid^, tt)eil il^r nid§t§ 5lnbere§ einfiel, nad^ bem 6tidfmufter, l^oB c&

auf, ftrid^ forgfältig barüBer l^in unb rollte e§ gufammen. ^ul^lanb l^atte unter=

beffen 5Jlü^e, feine 6d^toägerin gu Berul§igen. Denn fie Be!lagte ein üBer ba§

anbere ^al, baß fie ni(^t§ öorl^er t)on biefem SSefud^ g^hjußt, toeil fie gerne fo-

feltenen Säften aud^ ettt)a§ S5efonbere§ t)orgefe|t ptte. Dann fül^rte fie bk

SSeiben nid^t ol^ne Stola ^^n Damen ju, tneld^e nod^ am genfter ftanben.
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^uljlanb 16ett)te§ bte lleBerlegen!^ et t etney SCßeltmanncg ; ex f(^ütteltc grau Sflübiget

unb \^xex Stod^tet ]^ex5li(^ bie §anb unb tüel^rte bie 6!otnpItmente ber ©rfteien

läd^elnb ab.

„^Ber toa§ '^öile iä) betin immer?" fu'^r er fort, ^aXb ju feiner 6d§tt)ögerin

(^etüanbt. „§ier im §aufe tüar nur hu 3lebe t)on ber ! (einen ^ebtüig, unb nun

finbe \ä) ein großes Q^räulein, gro6 — imb fd)ön."

£)ie Beiben legten SBorte fprai^ er in leiferem 5lone, bamit nur bie Butter

fie l^ören foUe. £)ennoc^ tnurbe §ebtt)ig rot^ unb f(^Iug bie klugen nieber, aber

nid)t tneil fie jene SBorte tierftanben. ßrtoin ^atte fie, feit er eingetreten tüar,

imbertoanbt angefel^en mit einem faft fd)üd)tcrnen 5lu§bru(f unb mit einem 23(i(J,

in htm fe^r öiel ^ulbigenbe ^ertöunberung lag. 5flun tüar il^r 5luge biefem

SSIid Begegnet.

g^rau ^etri Blatte injtnifcfien noä) gtoei Slaffen auf ben Bereite gebetften Zi]^

gefegt unb im ^tntergrunbe eine tage, aBer tr)i(i)t{ge ßonferen^ mit i^rer ^agb
aB gehalten, tüorauf biefe mit einem 5^i(fen be§ ©inöerftänbniffeg tüieber t)er=

fi^tüunben tüar. ^er feelenöergnügten ^ame tnar in ber 5lufregung hk 6(^Ieife

i^re§ §äuB(^en§ aufgegangen. §ebtt)ig fa^, tnie fie baran l^erumneftelte unb

tt)ar fro^, eine Sefd^äftigung gu ftnben. 6ie f^rang l^er^u unb Banb hk 6(i)teife

mit Be^enben Heinen ^ingetn. 2)ann nöt^igte grau ^etri il^re ^äfte am Xifc^e

$pia| 3u nel^men. grau S^übiger unb 9^u!^Ianb mußten fid^ aU §onoratioren

auf ha§ 6op-^a fe|en. Ü^ul^Ianb :prüfte ha^ tüeitläufige Wöhtl mit ettt)a§ mi§=

trauifc^en Sßliifen, tüiä) jcboi^ ber ©etrialt unb t)erfan'Utnit einem !omifd^en

Seufzer in ber Iin!en @tfe, tüäi^renb grau S^tübiger hk redete eingeräumt tüurbe.

3u feiner anberen 6eite fa§ §ebtt)ig, neBen biefer (Srtoin; grau ^ßetri na!^m

htn no(^ üBrigen $pia| jtüifi^en i^m unb iT§rer greunbin ein, fprang aBer jeben

^ugenBlitf tnieber auf, um ju feigen, tüo ber Kaffee BlieBe.

@nbli(^ Balancirte hk ^IRagb ein gro^e» SBrett mit einer Baucj^igen alt=

mobifc^en ^porjeHanlanne ^ur X^üre l^erein. £)ie SOßirtl^in gaB i^r einen SOßin!,

fi(^ gu entfernen unb töoEte ben Kaffee felBft eingießen; bod^ gebtüig Beftanb

barauf, ha^ i^r al§ ber ^üi^öfto hk^ 5lmt jufaHe. 6ie berfal^ ba§felBe mit

jener ^ierlid^en 5lnmut^ ber S3etöegungen , tneli^e ©rtoin fd§on aufgefaEen toar,

aU fie hk ©d^Ieife geBimben. 3^ ^^^ ^^^ f^ß 3ule^t.

„SieBen 6ie l^eltt ober buuM?" fragte fie i!^n.

„'ücä)i bun!el," gaB er gur 5Inttüort. @r brel^te fic^ baBei nad^ i^r um
unb fai^ i^r in bie ^ugen. Sie erröt^ete toieber, unb e§ fd§ien i^m, aU oB il^re

§anb Ieidt)t gitterte, toäl^renb fie einfd§en!te. Darauf fe^te fie fid§ unb Bebiente

fid^ felBft. ßrtt)in Bot x^x ben gudter an.

„3(^ ban!e," fagte fie, „\^ mfjxm nie !^näzx 3um Kaffee."

„£)ann bermutl^e i^, hü% <Bk feT^r t)iel 2ßiHen§!raft ^aBen."

©ie fal^ i^n an, al§ erlüarte fie bie ^uflöfung eine§ 9iät]^fel§.

»3ö/" fu^^ ^^ fott, „ic§ glauBe BeoBad)tet ju ^öBen, ha% oUe bie Seute,

toeld^e ben Kaffee o^ne ^näex trinfen, fe]§r energifd^e 5laturen finb."

6ie ladete, unb er fanb il^r £ad§en ungemein melobifd) ; nur Begriff er nid^t,

tüa» fie gerabe baran läd^erlid^ fanb.

grau ^etri mad^te i^rem 6d§tüager S5ortt)ürfe, ha% er nid^t fd^on frül^er
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einmal ge!omnten fei. 3flu]^lanb l^örte i^t bon feiner 6o:|3!^ae{fe an§, in toeli^er

er fid^ nun gan^ Belö^öHt^ einc^eric^tet ^atte, mit ©elaffenl^eit p.
,,5Dn rebeft ja gerobe/' unterBrat^ er fte enblii^, ,,al§ ob i^ ben lieBen

langen 5Lag nid)t§ ju tl§un l^ätte. ^n einem ^onat ift ber le^te 51blieferung§=

termin für hu 5lu§fteIInng, nnb ha BleiBt mir toenig Seit für freunbf(^aftli(^e

^affeeftunben."

fjrau üiübiger fa'^ t)on i:§rer ^affe auf. „^^ ^dbt immer gemeint/' fagte

fte p il^rem ^aä)bax gettjoubt, „ha% hu Mnftler ju IBeneiben feien, toeil fte

burd^au§ hu gerren il^rer Seit finb. Unb erft ein ^JJlann tou 6ie ift bo(^ getoig

nid^t genötl^igt, forttoä^^renb ju arbeiten, fonbern !ann ru^ig abtoarten, Bi§ bie

ri(^tige ©timmung !ommt."

9^u]§Ianb'§ gutmütl^igeg @eft(^t nal^m einen ernften 5lu§bruc! an.

„©el^en 6ie, öere^rte grau," f^rad) er mit fanfter SSeftimmtl^eit ,
„ha^ ift

eine fe^r Verbreitete 5Infi(j§t, tt)el(^e un§ aber fel^r Unred^t tl^ut. ^enn fie

ftem:pelt un§ im beften ^aVi p Iieben§tt)ürbigen ^ügiggängern. @erabe toer

^err feiner S^ii ift, tnirb bo:p:|3eIt mit il^r §au§ galten, tneil hu ^ftit^ten, hu

tüir un§ felber auferlegen, hu ftär!ften finb. Unb tt)a§ nun gar bie ,,6timmung"

betrifft, hu^ SBort l^abe ic^ niemal§ red^t leiben !önnen. @§ ift hu etüige @nt=

fi^ulbigung ber fVaul^^eit unb 6d)tDäd§e. Sißer nic^t aEe^ett hu rid^tige 6tim=

mung ^at für hu Sai^e, ber er fein 2thm tüibmet, an beffen ^ünftlerf(^aft !ann

iä) nid)t glauben."

i^rau ^etri toarf einen Ieud)tenben SSlicf erft auf ü^ul^Ianb, bann auf grau

S^lübiger, al§ tüoEte fie fagen: „^un, l^abe iä) p t3iel t)erfprod§en? 3ft er nid)t

eine 6e]§en§tt)ürbig!eit?" §ebtt)ig fpielte mit ben gran3en be§ ^if(^tuc§§. @rtrin

betrachtete fie prüfenb. @r fanb il^r ^rofll tüunberbar fd§ön; aber er tüugte

noc§ immer ni(i)t, toa^ er t»on i^r uralten foHte.

„2)u bift ia gan5 berftummt, mein Sunge/' fagte Sflu^lanb 3u il^m. „2[ßiIIft

£)u mir ettüa nic^t Ütä)i geben?"

©rtüin ]^atte bie ©mpftnbung, aU fei er ertappt tüorben. @r tt3u6te im

erften 5lugenbli(! ni(^t, tt3a§ er antworten foEte. £)a fül^tte er, ha% §ebtt3ig i^n

fragenb anfdjaute, unb ha^ ma^k x^n mit einem Walt berebt.

„3Bie !önnte \^ eine anbere Meinung über bie ^unft l^aben al§ Sie," fing er

an, „ba i^ 5lIIe§, tt)a§ iä) ton il^r tüeig, ^l^nen öerbanfe? 51I§ i^ l^ier^er !am,

toar fie mir no(^ ein leerer 6c^aE; aber ie|t liebe iä) fie, toeil id§ t)on Ql^nen

gelernt l^abe, fie ju lieben. — Seiber bin ii^ mä) ol^ne Gegenliebe," fe^te er mit

einem gejtoungenen Säckeln löinju.

„^a§ finb feine tragifd^en Gebanfen," bemerke ^uT^Ianb, gleii^fam ent=

ft^ulbigenb. „@r tüäre !ein el^rlid^er greier, toenn fie ii^m fel^Iten. 5lber feine

glamme toirb i^n fd^on erhören, ba§ t3erfi(^ere xä) 3^nen."

@§ trat eine $paufe in ber Unterl^altung ein, tüeil 3^iemanb toufete, tüie

biefe§ i:^ema fort^ufiil^ren fei. Qrau $petri l^atte bie (SJeifteggegentoart , bem

Gefpräi^ eine anbere Söenbung ju geben. 6ie erjäl^lte il^rem 6(i)toager, ha% bie

i)amen erft nur ^u einem gan^ furzen SSefud^ \iäj Ratten tierftel^en tooEen, ha^

fie il^nen aber !eine 9tul§e gegeben, bi§ fie terfprot^en Ratten, not^ minbefteng

einen ^onat ju bleiben. „Unb xä) laffe fie aud^ nid^t fort," fagte fie eifrig.
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„Bi§ fte aEe§ Schöne I)ier qefeljcn unb cjenoffen t^dbzn. 5Jlun tütrb e§ nid^t tne!§r

lange bauern, Bi§ bte tnilben SEage !ommen, unb bann troHen tott ein ^poat

5lu§flüge in§ (SeBixge nntetne^^men. ^ebttitg !ennt Bi§ \t^i nur i^te ]^etmat^=

Ii(^en ^aultüuxfg^ügel. 5Da foEft jDu ^ugen inad§en, mein ^inb!"

„^u töitft mix fie nod§ ganj Dextüö^nen/' nntexl6xa(^ fjxau S^iübigex läi^elnb

i^xe f^xeunbin.

„ßieBen (Sie hk 5^atux, ^yxäulein ßebtoig?" fxagte IRu^lanb.

„0 ja, i(^ möchte gax ju gexn bie S5exge feigen!"

ßin Dexioxenex ©txal^I bex fin!enben ©onne, hk nod^ sule^t bie bid)ten

Söoüen bux(^Bxo(^en ^atte, fiel in hk 6tuBe unb glitt übex §ebtt)ig'§ §oaxe

]^tn. ^oä) einige 6ecunben jpielte er auf bem ^ilbe üBex bem 6o^l^a, n)el(^e§

^u!^Ianb'§ öexftoxBene Q^xau baxfteHte ... in il^xen 5Jläb(^enia:^xen. £)ann t)ex=

Iof(^ ex :|3lö^li(^, unb e§ Begann ju bämmexn.

9tul§Ianb fc^ilbexte mit gxo^ex 5lnfd)auli(^!eit bie exften SBanbexungen, bie

\i)n aU jungen ^ann in§ §0(f)geBixge gefül^xt l^atten. S)amal§ ^ahe man no(^

bie ganje aBenteuexIic^e 9lomanti! einex gugxeife bux(^!often !önnen t)on bex

tüilben, ex^aBenen @infam!eit 16i§ jum StxoT^Iagex in bex 6(^eune unb jum un=

glaublid^ f(^Ied§ten ©ffen. @x fei in ^egenben ge!ommen, "wo ein gxembex fd^on

an unb füx fic^ eine unl^eimlid^e 50^ex!n3üxbig!eit getDefen, unb al^ ex gax feinen

^talexlaften geöffnet unb mit bem ^pinfel ^u l^antixen angefangen, ha 'tjobt ft(^

mand^' ein SSäuexIein Befxeujigt unb fei il^m au§getr)id§en tok einem Böfen 6)3u!.

„^e^t ift e§ fxeili(% anbex§ getnoxben/' fo fc^Iog ex, „alex ft^tüexlid^ T6effex. ^ex

Bö[e 6pu! ift nun tt)ix!Ii(^ ha] eine ^enge öon gelangtüeilten unb langtüeiligen

©ommexfxifd)Iexn mai^en hk entlegenften S^^älex unfic^ex, unb tin unglü^Iid^ex

^alex finbet nixgenbg me^x ein $(ä^(^en, ha^ i^n t)ox bex 3it^^^ng(i(^!eit bex

^eugiexbe fd^ü^t. ^0(^ hk ©ingeBoxenen Beheu^igen fi(^ nid^t mel^x, fonbexn

fu(^en itjxe (S^etüiffengangft buxd^ gxoge ütei^nungen p Bef(^tt)i(^tigen/'

i)ex ^alex mugte felBex Iäd)eln üBex hk leB^afte §eitex!eit, hk feine Sßoxte

BcfonbexS Bei §ebtöig l^exöoxxiefen. 6ie ]§atte, tüenn fie ladete, eine eigent]^üm=

Iid)e 5Ixt, ben ^o^f feith)äxt§ ^u neigen unb i^xe xed^te SCßange in bie §anb ju

ftü|en; hk^ ftanb i^x auSne'^menb gut unb gaB ü^xem (Sefic§t(^en ettt3a§ aEcx^

lieBft ©(^etmenl^afteg. @§ Bexeitete (Sxtnin ba§ gxößte 35exgnügen, fie lat^en ju

fe^en. ^Bex :|3lö|li(^ naT^men i^xe 5lugen einen feltfamen ©lanj an. „^ä)

möchte frei fein unb tüanbexn !önnen buxd^ hk gan^e SOßeltl" 6ie exft^xa!, tüie

fie ha^ gefagt i^atte, aU Inäxe i^x tüih^x il^xen SBiUen ein ©el^eimniß enttodt

tüoxben.

£)ex alte ^alex Betxac^tete ba§ Wdhä^en mit Beinahe öätexlic^ex 3ä^*tli(^=

!eit; aBcx ex f(^tt)ieg. 9^ad^ 5lxt oEex t3exfd)loffenen ^enfd^en öextüalixte ex ha^

^ilbe unb Sonnige feinex 5Ratux am ängftlielften. @xtr)in'§ Bemäd^tigte fid)

mel^x unb me^x eine feltfame (Sxxegung, üBex hk ex fid) felBft feine 3fle(^enfd§aft

geBen konnte. @x tüax gelno'^nt, au^ in feinen ©efü^^len genaue Dxbnung ju

l^alten unb im ©eifte S5u(^ baxüBex 3u fül^xen; je^t Beunruhigte ex fid^ bop:pelt,

toeil ettt3a§ 5^eue§, nod§ ni(^t (5rieBte§ in il^m Vorging, für ha^ er nod^ feinen

tarnen tougte.

„£)a bie ^ernren ^ünftler \iä) fo ungern Bei ber 5lrBeit Belaufd^en laffen/'*
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na]§tn S^rau ü^übiger ba§ SBott, „fo l^aBen tüh anä) iaum ben 50^ut!§ ^u fragen,

ob tdix einmal ^IjX 5ltelier Bejuc^en bürfen?"

„5lun, ba^ toöre no(^ fd^öner/' eifexte Q^tau $pett{ mit öoxtüeggenommenet

©nttüftung. „äBo^u l^ätte i(^ benn einen 6(^tt)ager, toenn er fo ein S5är fein

tüoEte, meine @äfte öon feiner 6(^tt3eIIe tüegjugranlen!"

„(SlanBen 6ie i:§r ni(^t/' toanbte fi(^ Oln^^Ianb mit Bel^agtit^em ßöc^eln

an feine ^aä^baxin. „^^ Bin !ein S5är, toenn id) au(^ mont^mal Brumme.

Unb man ]§at fd^ließlid^ no(^ fo t)iel Q^arbenfinn, bafe man greunbe nid^t mit

gubringlid^en öerttjed^felt. ßaffen 6ie fi(^ red§t Balb Bei un§ Bliifen ; 6ie tt3crben

unB tüiEfommen fein; ni(^t ttja^r, ^xtüinV

„3(^ tüürbe mic§ au^erorbentlic^ freuen/' verfilterte biefer, „tnenn aud^ Bei

mir nur tüenig gu feigen ift." (S^Ieit^^^eitig üBerlegte er fic§, ttjie er Bi§ bal^in fein

5ltelier l^errid^ten foEe, bamit e§ §ebtr)ig Beffer gefaEe.

grau $petri gaB ft(^ mit unBeftimmten 25erfpre(^ungen nid^t pfrieben. ß§

mußte für biefen S5efu(^ fofort eine 6tunbe au§gema(^t tüerben. „5llfo üBer=

morgen 35ormittag/' entfd^ieb fie enblid§, nac^bem einige anbere 35orfd^löge !eine

^Jlaioritöt Be!ommen l^atten.

5!JlittIertt)eiIe tt)ar ber 5lBenb l^erangef(^Iid§en , unb in bem bämmernben

3tt)ieli(^t liegen fi(j§ nur nod§ bk aEgemeinen ß^ontouren unterfd^eiben. £)ie

6tuBe f(^ien größer unb l^öl^er geworben, unb untt)ill!ürlid§ bäm^ften bk

©:pre(^enben ben ^lang i^rer Stimme, grau ^etri Betonte, ba% je^t bie eigent=

Ii(5e ^lauberftunbe ge!ommen fei. £)ennod§ tDoHte ba^ ^e^pxää) nid§t mel^r

red^t in gluß !ommen, unb e§ ttjar eine ijergeBIid^e ^ü^e ber SOßirtl^in, al§ fie

immer toieber t)on ettnag neuem anfing. Üiul^Ianb unb grau ülübiger gel^örten

ü6erl^au:|Dt nid§t 3U ben rebfeligen ßeuten. ^ebtuig faß unBetneglic^, bk §änbe

in ben 6d§oß gefaltet, ©rtoin toax ber ^in^ige, an ben fid^ grau ^etri mit

einigem ©rfolg l^alten !onnte; aBer er gaB gan^ jerftreute ^Inttoorten.

©ine too^Iige träumerifd^e Stimmung l^atte ftd^ ber ®efettfd§aft Bemäd^tigt.

Dennod^ empfanben e§ 5lIIe toie eine 5Irt t)on ^Befreiung, al§ 3flul^Ianb fid^ er^^oB

unb 3um 5IufBrud§ ma'^nte. grau $etri öerfud^te jtoar ernftlid^, i^n jurüdf^

äul^alten; aBer er fotno^I al§ ©rtüin, ber fogIeid§ axiä) aufgeftanben tüar, geigten

unerBittlid^e geftig!eit. 5D^an öeraBfd^iebete fid^ rafd§. ©rtüin mad^te t)or

§ebtt)ig eine tüol^Igelungene SSerBeugung unb tvax f(^on im SBegriff ^Ju^lanb gu

folgen, al§ er mer!te, baß fie i!^m bie §anb ^atte reid^en tooEen. 6ie l^atte

fie iebod^ fd^on fin!en loffen, al§ er bie feinige au§ftred^te. @r glauBte gu Be=

merfen, ba% fie barüBer Iä(^elte. ^it einer ärgerlid^en Söeüommen^eit ftieg er

neBen ülu'^Ianb bk 2^re:|3pe !^inaB. —
„^a§ ift ein präd§tige§ ^äbel!" fagte ber 5D^aIer, aU fie unten auf ber

Straße angekommen tüaren. ©rlnin ertüiberte barauf nid§t§, unb fo gingen fie

fd^lneigfam mit einanber Bi§ gum 5ltelier, tüo 9flul§Ianb aud§ feine SBol^nung.

l^atte. ^ier trennten fie fid^. ,,@e]^ft £)u nod^ in bie ,ßilie'?" fragte ber 5llte

feinen Sd^üler. ^ie ,Cilie^ lüar ba^ ßo!al, in toeld^em biefer fid§ aHaBenblid^

mit einigen SBe!annten ^ufammenfanb. ©rtoin Beanttü ortete bk grage BeiaT^enb..

SoBolb er aBer aEein toar, crfd^ien e§ il^m toie eine Unm5glid§!eit, ^eute
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5l6enb nod^ ^neipenluft ju at^^men imb fi(^ über qanj qtei(^qültiqe 3)inge ^exunt=

3iiftteiten. @r fi^Iuq be^l^alS ben SOßcg na(^ feiner iBel^aufunq ein.

6eine 2Birtl^§fxau fragte i^n Deforqt, ob et nid^t tno^I fei. 5Denn er toax,

fo lange er Bei i!^r tool^nte, nod^ nicntalg um biefe Qeii ]§eimge!ommen. „D bod)/'

ertüibertc ex luftig, ^ann Begab er ftd^ in fein Sitnmer, unb fie !^örte, lüie er

barin mit großen 6(^ritten auf= unb abging unb eine leidste Wdohit t)or fid^

^intröHerte. —
Q^rau $petri unb i^r S5efud§ fa§en nod^ am tunben Xifc^ beifammen. ^a^

@ef:^3rä(5 brc^^te fid^ beinahe auSfd^liefelid^ um bie beiben Mnftler. (Sine £am^e

ftanb ic^t in ber 5[Jlitte be§ lifi^eg, unb jebe üon ben 5Damen l^atte il^re ^anb=-

arbeit Vorgenommen. C^ebtoig betl^eiligte fid^ fe^r geffiffentlid^ an ben Sobe§=

cr^ebungen, hk man SfJuT^Ianb toibmete. @t fei xf)X gar nid^t tüie fo ein bc=

tül^mtex ^ann Vorgekommen, Verfilterte fie, fonbern toie ein alter g^reunb.

Unb et befi^e fel^r treuherzige ^ilugen ; man muffe il^m We^ glauben, toa§ er fage.

6ie l^abe fid^ übrigens unter einem ^ünftlet immet ettt)a§ ganj 5lnbeteg gebadet

;

9?ul§Ianb fe^e eigentlid^ au§ toie ein ß^afteEan obet ttjie ein U^rmad^er. äßenn

bagegen hk 3^ebe auf ßttoin fam, bet ben alten S)amen fel^t gefaEen ]§atte

tnegen feinet Ülu^e unb SOßol^tetjogen^eit, fo blieb fie ftumm unb beugte fid^ tief

p i'^ret 5ltbeit l^inab.

„3d) toat fe^t übettafc^t, liebeg ^inb/' fagte ^tau $etti ^u §ebtoig, ol^nc

Von i^tet 6titeei em^ot^ufd^auen, „fe^t übertafd^t, ha^ ^u fo vetänbert tüatft.

6onft bift ^u ha^ ^täulein Uebermutlft, unb auf meinen 6d^toager l^atteft ^u
£)i(^ ja befonber§ gefreut. ^Ibet 5Du tl^ateft Mna% al§ ob i)u ^utd^t Vot hm
beiben .gerten l^ötteft."

|)ebttiig fen!te ben ^o^f nod§ tiefet; fie mu^te ftd^ in ben 6tid§en Vet=

^dl^It !^aben.

S'^re 5!Jluttet übernahm e§, fie ^u ted^tfettigen. „60 ift fie immer, toenn

iJtembe zugegen finb."

Einige 5Jlinuten lang l^etrfd^te StiUfd^toeigen. „@§ ift l^iet fel^t l^etg/'

fagte bann ^ebtoig, inbem fie i^te ^tbeit auf ben %i]ä) legte unb fid§ mit bet

§anb übet hk 6titne fu^t.

6ie konnte lange nid^t einfd^lafen in biefet ^flad^t. ^Jotttoä^tenb fa^ fie

©ttoin Vot ftd^ fte^en, unb et fd^aute fie an mit jenem füllen, Vettounbetten

SSlid^ tüie juetft, al§ et in hk 6tube getteten toat. 6ie gab fid^ enblid^ bie

gtögte ^In^e, bieg SSilb ju Verf(^eud§en, bod^ umfonft. S)ann serftatterte e»

Von felbft, aber nut um fid^ in taufenb ftüd^tige SSotftelCungen aufjulöfen, hk
alle tüiebet gu i^tem 5lu§gang§^un!t jutüdEfel^rten. SSalb befanb fie fid^ in

@rtoin'§ 5lteliet, too an ben SBänbcn lautet f(^öne ^tinjen l^ingen, fämmtlid^

Von il^m gemalt. Unb et felbft toat ein fdfjönet ^ftin^; et teid^te il^t feinen

5lrm, unb fie füllte, toie i^t ha§ S5lut in hk 35^angen ftieg. SSalb glaubte fie

Von einem l&ol^en SSetg l^inabjublidten auf ein toeite§ 2^^al mit Vielen giüffen

unb 6een, hk aUe Von bet untetgel^enben Sonne Vetgolbet toaten. Unb toiebetum

ftanb ©ttoin neben il^t. ^t^i abet fd^aute et il^t tief in hk klugen, unb fie

glaubte, feine Stimme p l^öten: „üied^t bun!el, ha§ liebe iä)\" — 60 ttöumte

fie fid^ in ben 6d^laf. £)od§ jene loed^felnben S3ilbet umgauMten aud§ hk
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6(^tummetnbe, nur unäufatnntenT^äncjenb, h)tbetf:pxu(^§t)o](I, öettüittt unb öerjettt.

6te ful^t in eittetn üeinen ^dtjxi auf einem 6ee, bet nnenblic^ gto§ fein ntnßte

;

benn fte !onnte !eine Ufer feigen, ßrtnin tuberte, unb baBei fd^oute er fte unt)er=

toanbt an. $piö|li(^ lieg er hu S^luber fallen ; mit 5lngft BemerÜe fte, lüie eine§

mä) bem anbern lancjfam t)om S5oot§ranb in§ SOßaffer l^inaBglitt. Dann l^atte

ßrtoin, Oi§ne ha% fte \xä) beffen Betrugt qetüorben, i^re Beiben gänbe ergriffen;

fie üBerlieg ftc§ il^m rul^ig, tüäl^renb er leife ftüfterte. <Sie terftanb hk SOßorte

nid^t; aber eine nnfagBare S^fneben^eit, eine Vertrauliche 6eelenftitte toar üBer

fte ge!ommen. 2äd§elnb f(^Io§ fie bie klugen, ©in unl^eimlid^eS S^lauft^en

fi^red^te fte ttjieber empor; ha tüar fie aEein im SSoot unb ßrtnin öerfd§tt)unben.

5l6er ber 6ee tofte unb !o(^te ring§ um fie l^erum, immer tüilber, immer unge=

ftümer. 6ie f(^rie auf in namenlofer $ein ; eine grofee, tneige, f:prubelnbe SQßeHe

fc^Iug in ben ^al^n, ha% er ]ä)to^x töurbe unb fan! unb fan!. . . . £)a tüad^te

fie auf, !am langfam jur SSeftnnung , unb c§ beud^te i^x, al§ t)ernä]§me fte noc^

immer hk unl^eimlid^e stimme be§ groEenben ©ee§. Dod^ e§ tüar nur ba§

ütaufd^en i!§re§ er^i^ten S5Iute§. i)urd§ hk gefd&Ioffenen SSorl^änge be§ genfterg

fiel ein matter ungetüiffer 6d^ein, unb fie l^örte nid^t§ mel^r al§ ha§ Beböd^tige

%idiad ber SS^anbul^r unb hk tiefen ^t^emjüge i^rer fd^lafenben 5!Jlutter.

^m 5!}lorgen be§ ükrnäd^ften 2;agc§ trat ©rtöin eine gute l^alBe 6tunbe

frül^er al§ gettjöl^nlid^ in fein 5ltelier. Si^näd^ft tt)arf er einen ^liä in ben l^alB

erBlinbeten ©:piegel, ber ^tüifi^en einem in treibe ge^eid^neten ßaofoon unb ber

garBenfüääe einer @el6irg§Ianbfd§aft an ber grau getünd^ten SBanb l^ing. @r

fu!§r ft(^ einige ^al mit ber $anb burd§ hk ^aare unb äu:|3fte an feiner

dratiatte l^erum, U^ i^x 5(u§fe]^en feinem ^beal t)on nad^läffiger 3ufäIIig!eit

entfprad§. 3m 5^eT6enraum toar 5lIIe§ ru^^ig; bet ^eifter Befanb fid§ alfo nod^

in feiner SOßol^nung. ©rtoin nidtte 16 efriebigt ; benn ju htm, h)a§ er :|3lante, tDoEte

er feinen 3^ii9^^ l^aBen.

Einige ^lugeuBlidte ftanb er in ber 5Jlitte be§ 3iw^ß^'§ ^^^ ndijm 3nöentar.

S)ann fe^te er fi(^ auf ben niebrigen ©d^emel t)or feiner Staffelei, um nod§

einmal gu überlegen, na(^ tüeli^em $Princip er fein 5ltelier für ben S5efud§ am
tüürbigften unb ätüedtmägigften t)orl6ereiten !önne. Orbnung ju mad^en unb da

hit l^unberterlei ^Ieinig!eiten, tüie ©eBraud^ unb S^^aU fie auf bem genfterftm§,

ben 2^ifdf)en, 6tül§len, SBanbBrettern unb auf htm gupoben jerftreut l^atten,

tnegäuräumen, biefen @eban!en öertüarf er fofort. i)er @inbru(l be§ Urfprüng=

tilgen, ber !ünftlerifd^en 6orgIoftg!eit mugte unter aEen Umftänben getoal^rt

Bleiben. 9lur ©injelne^ fonnte l§ier terbeffert toerben. (Sinen alten 6effel be«

freite er öon mel^reren tjerftaubten ^ap:pen unb iEuftrirten S^itungen; bann

breitete er eine rot^e ^Pelud^ebeife, hie er t)or ^urjem ju Stubienjtüeifen ge!auft

Ijatte, über ben fd§ab]§aften SSejug. @benfo töurben ^tüei ^oljftü'^le, auf benen

eine bunte ^efeEfd^aft Von g^afd^en, ^nfeln, SBüd^ern unb fonftigem ^rim§!ram§

öerfammelt töar, gefäubert unb mit gtuei altmobif(^en geftid^ten Riffen, @rbftücfen

feine§ @lternl^aufe§, belegt. SDie fo gefd^müdtten ^öbel fteEte er in einiger @nt«

fernung t)or feine Staffelei, fo ha% fte al§ Sperrfi^e gelten tonnten, toeld^e ber ge=

fäEige ^ünftler ein für aEemal feinen S5efud)ern referöirt l^atte. i)ie au§=
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quarttxten Tlappm, Leitungen unb 33ü(^er fc^td^tetc er auf bent e[)ttüürbincn

<Bo)()^a äufatnmen ; boc^ ba§ gefiel il^m no(^ nict)t te(^t. @x legte fie fäd^erförmig

unb !reu3tneife; einige t)on ben SBüd^etn f(f)Iug er auf; au§ ben ^IRappen lieg er

ein :^aar Süjjen, bie er forgfdltig auögetüä^lt ^atte, l^alS i^erauöfeljen. S)iefe§

5lrrangement fanb feinen Befonberen SSeifall, qI§ er jtoei ©d^ritte jurücftrat, um
e§ im Donjen 3U ü6erBli(len. @ine SLI^eentafd^ine nnh eine ^Porjettantoffe, auf

ber mit großen blauen S5ucC)ftaBen fein SSorname eingebrannt tüar, entfernte er

nad) lur^ent SSefinnen gänjlid^.

hierauf ging er lüicber ^u feiner Staffelei. @r rüi^te fie 1)\n unb ^er, um
i^r hk möglic^ft günftige SSeleuc^tung ju ftcfiern; er fteHtc fie ettoaS tiefer, bann

eine ^leinig!eit 1^5^er. (Srft äule|t fiel i^m ein, ba% eigentlich nid)t§ barauf

ftanb, tt)a§ hk SBeftc^tigung lol^nte. £)a§ neue SBilb, tüelc^eg er t)or furjem

Begonnen ^aik, tüar nod) ganj in ben rol^eften 5lnfängen. @§ foHte einen jungen

SSauernBurf(^en barfteEen ; aBer nur @ingett)ei!§te t)ermod§ten bie§ au§ ben !raufen

fd^tnaraen ßinien unb ben ^aar Bunten Medffen ju errat^en. 60 lonnte ha^

nid^t BleiBen. @r na^m bic ßeintoanb l^erunter unb fteEte bafür ha§ ^orträt

ber alten g^rau l^inauf, tt)eld)e§ im fd^önen ^olbral^men umgebrel^t an ber 3Banb

gelernt l^atte, feit e§ al§ unt)er!äufli(^ gu feinem 6d§ö^fer tüieber ]§eimge!e!^it

tüar. 5lBer aud§ hk £äng§tt3anb gegenüBer ber Staffelei tarn xf^m unerträglicf)

laijl öor. @r Befd^log, biefem UeBelftanb baburd§ aBju^elfen, baß er ^ier nod)

einige feiner gelungenften Süssen anheftete. 5Jlit groger Sorgfalt fud^te er bie=

felBen au§, meift (Sin^elftguren, töeil er auf biefem @eBiet fi(^ am ftärlften

glauBte. „^f^cin, fie ift eine ^Jreunbin be§ ©eBirges'/ fu'^r e§ i^m hnxä) ben

^o:pf. Unb er legte feine SSauern unb SSäuerinnen tüieber in bie ^appe prürf,

um ftatt il^rer Sanbfd^aften barau§ l^eröorjul^olen. S5ier ober fünf biefer S^ebuten

Beftanben in ber engeren SSal^l al§ Sieger unb tnurben in ft)mmetrif(^cr

5lnorbnung an ber ^anb Befeftigt. Sao!oon unb ber alte Spiegel mußten

toeid^en; ber le|tere tnanberte in bie SSerBannung einer finfteren @dfe bc»

^leiberfd[)ran!e§.

5^od§ allerlei Heinere tlmgeftaltungen na^m ©rtoin t)or, Bi§ ha^ @efammt=

Bilb annäl^ernb feine 35^ünf(^e Befriebigte. Unb bod^, tt)ie er fid^ jc^t in ben

Seffel nieberlieg, um ein tuenig au^jurul^en, ba üBerfiel ii)n eine tiefe 2^raurig=

!eit, ein ratl^lofe» SSerjagen, tin Bittere^ ^Jlitleib mit fid^ felBft, tnie er e§ nie

t)or^er empfunben l§atte. @r ix)ar nie e^^rgei^ig getüefen, nod§ toeniger neibifd)

auf frembe ©rfolge. 5lud§ öorgeftern l^atte feine 33crftimmung nur hk DBcr=

fläc[)c feiner georbneten Seele Berül^rt ; e§ W)ax me^r ein 5lerger getoefen üBer ha^

iromfd[)e SSer^ängniß, ha^ in feinem Flamen lag, al§ ber iöeginn eine§ inneren

Streitet. ^Ber ^cute! £)a 5atte er nun mü^eöoE fein ganje» !ünftlerif(^e§

S3eft^tl)um gleidf)fam in ^arabe aufgefteHt, ha§ üiefultat feinet £eBcn§. Unb

ha^ ^Ile§ erfd^ien il)m l^eute triie nic^t§, tnie gar nid^t§, nid^t einmal lt)ertl§,

ha^ ätüei große bunfele klugen nur eine Selunbe barauf öertücilten. Qa, toäre

ey nid|t Beffer, fie tüürben gar nid§t l^ereinfd^auen in btefc unfäglid^e ^rmutl^,

um ft(^ bann enttäufd^t nnb entnüd)tei;t batjon aBjutüenben ! Qum erften 5Jlal

fül)lte er einen glüljcnben, ber^e^rcnbcn i)rang, (^ttx)a§ ju Vermögen, @titia§ ju

fd^affen, ettüa§ großes, ©etüaltige?, §inreißenbe§. @§ :^reßte feine §änbe in
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einanber; e§ tnat x^m 3U Wnif), aU muffe ex fXie^^en öot fi(i) felBft unb fei

bo(^ etütg, etDig atigefettet. „3(^ möchte frei fein unb toanbexn !önnen bmä)

bte c^ange SBelt!" @t tt3u6te nid^t, töatunt biefe Sßorte §ebtr)tg§ i^m gerabe

j[e|t tötebet leBenbig toutben. UnU)tE!ütIt(^ gxtff ex nac^ feinem ^exjen, unb ein

:paax X^xänen txaten il^m in hk 5lugen.

£)ie ^l^üxe be§ anftogenben 5lteliex§ tüuxbe gexäuf(^t)oII in§ 6(j§Io6 getüoxfen.

Sflul^lanb tüax eingetxeten, 30g feinen 5lxBeit§!ittet an unb g^inq o^ne 2ßeitexc§

an§ Sä^er!, tüie bieg feine 5lxt töax. ©xtoin exl&oB fid^ xaf(^ unb motzte fic^

ettt)a§ äu fc^affen füx ben ^aU, ha% fein ßel^xex ju i^m !§exein!ommen toexbe.

^bex biefex xief il^m, fd§on tjox feinex «Staffelei fte'^enb, nux ein ftüd§tiqe§

©utenmoxgen gu. @x extoibexte ben (Sxug, inbem ex baBei mit ni(^t gexingex

5lnftxenpncj feine ©timme ju einem gleii^gültigen S^one älüang. 6onft tüax

^ul^Ianb in allen £)ingen fein SSextxautex gettjefen; ni(^t§ l^atte fic^ Inäl^xenb

langex 3a]§xe 3ugetxagen, tüa§ ex i^m ni(^t fofoxt gebeichtet. §eute füfilte ex fid^

ni^i fä^ig, auä) nux ein Sßoxt übex hk ßi)3pen p Bxingen.

Einige Stunben öexfioffen, füx ülul^lanb in angefpanntex 5E^ätig!eit, füx

©xtnin in jenem tüillenlofen ^üfeiggang, bex un§ bejtöingt, tüenn tüix einex

gxogen @ntf{^eibung entgegenl^axxen. SBoxin biefe @ntf(^eibung Beftel^en foUte,

baxüBex tüuxbe ex fic§ felbft nid§t !lax. £)o(^ gexabe be^^alB fteigexten fi(^ feine

textooxxenen ^p^antafien, benen ex ol^ne jebe 5lblen!ung anheimgegeben Blieb, äu

einem tüoUüftigen 9tauf(^e, ju bex fc^laffen SSetäubtl^eit , hk fogax ben Sc^mexj

toie ein bumpfe§ S5e^agen empftnbet.

@xft al§ gegen Mittag an Sflul^lanbS 2:i^üxe gepocht touxbe, fu^x ex empox.

^x mußte \xä) einen 5Jloment lang befinnen, tDie ^emanb, ben man au§ tiefem

S(^laf getüetft l^at. 9^un texna'^m ex bexeit§ hk lebl^afte 6timme bex gxau

$Petxi unb ^flul^lanbS l^eitexe S5etüiE!ommnung. 6ie ttjaxen ba! äßunbexlic^ex

Söeife f(^ien ex ft(^ ie^t öottftänbig bexu'^igt; ex l^atte fogax bie Unbefangenl^eit,

feinen bi§]^exigen ^i^ftcittb !omif(^ gu finben. 6oEte ex l^ineingel^en? SoEte ex

tüaxten, h\^ bie Damen felbft p il^m l^exeinlämen? £)iefem S^^tfel tüuxbe ex

fd^nell übexl^oben. „ßxtüin!" xief S^lul^lanb, „unfex l^ol^ex Sßefu(f) ift eingetxoffen.

§ilf mix xepxöfentixen!"

50^it foxmeEex 35exFinbli(^!eit begxügte @xh)in hk 5ln!ömmlinge. 5lu(^

^ebtüig xeic^te ex bie §anb; abtx ex txaute fi(^ ni(^t i^v l^ex^^ft i^§ @efid§t

3U fd^auen. SfJu^lanb l^atte fid^ neben feine Staffelei gefteEt unb gab aEexlci

@x!läxungen 3U bem no(^ unDottenbeten (SJemälbe, beffen 5lbfid^ten jebod^ fd^on

in exfxeulid^ex 2[Bix!ung gu STage !amen. gxau ^etxi l^atte eine ßoxgnette t)ox=

genommen unb betxad^tete ha^ SSilb mel^x au§ bex @ntfexnung. Die ^exfpectiue

txete fo beffex l^exjoox, bel^auptete fie. gxau ^übigex bagegen lieg e§ fid^ nid^t

nehmen, ha^ Detail au§ näd^ftex ^^äl^e ^u betnunbexn. 35ox 5lEem, meinte

fie, muffe bex fjupoben — Steinplatten, auf toeld^e au§ gxogen genftexn ein

ungleid^e§ Sid^t fiel — au§exoxbentlid§e Sd^toiexigfeiten tiexuxfad^t ]§aben.

ütul^lanb fe^te i^x fel^x gebulbig augeinanbex, ha% ex eigentlid^ nod^ gxögeren

gleiß auf hk giguxen l^abe öextoenben muffen. <£)ebtt)ig fanb befonbex§ ben

5luctionator mit bex §oxnbxille unb bex xotl)en ^f^afe fel^x gelungen; faft genau

fo l^abe il^x (5Jefd^id)t§le5xex au§gefel§en. Ob §exx S^lul^lanb ben gelaunt l^abe?
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6ie lieg i^xe klugen utigebulbig itn gonjen 5ltelier fierumfal^ren unb tid§tcte

il^re tüetteren tüipegiertgen fragen an @ttt)in, ba bet 6d^ö^fet ber „3^er=

fteigetung" no(^ immer ganj ton ben Beiben £)amen in 5Infpru(^ genommen

toax. 6ie fanb e§ ermübenb. Bei einem (S^egenftanb fo lange ju öertreilen.

@rtDin fül^rte fie l^erum unb gaB ju Willem, beffen SSebeutung il^r unöerftänblid^

BlieB, getoiffenl^afte Erläuterungen. 60 tüaren hk SBeiben ^um erften ^al fid^

felbft üBerlaffen. f8dbz tourben ftd) beffen gleid^geitig Betüugt; aBer bie^ S9e==

tüugtfein tDir!te öerfc^ieben auf fie. Sßäl^renb ©rtüin einer ftar!en 25e!(emmung

nic^t §err Serben !onnte unb nur mit ^üljz bcn Schein ber UnBefangenl^eit Bc=

toa^rte, burd^ftrbmte §ebtüig ein ©efül^l beö (^lM^§. 2)ie reiche ©enugfäl^igfeit

i^reg iungen ßeBen§ Brai^ l^eroor. Sine unbeutlid^e 6timme fagte i!^r, ha% fie

fi(^ nac^ biefer 6tunbe gurüt^fe^^nen toerbe, ttjenn fie Vergangen fei. ^rum
tooEte fie bie ©egentnart tief einatl^men toie ben fügen ^uft ber erften 35eil(^en.

6ie Inunberte fi(^ felBft üBer i^re 23e!^er5t]^eit ; benn fie tüar fe'^r gefpräd^ig ge=

tüorben, unb hk öerfd^iebenen 5[Jler!tr)ürbig!eiten be§ 51telier§ Bilbeten nid^t mel^r

hk ©ren^fteine ber Unter]§altung. SCßar Ertoin neulich angezogen loorben burd^

i^r anmutl^igeg Sd^toeigen, ]§eute entjüdtte il^n i^r lieBIid^eg ^piaubern. 6ie

f^rad§ — ia, tooton? 35on ienem reijenben @arni(5t§. Bei bem bie Sßorte

nid^t SBorte finb, fonbern 2^öne einer Beftrid^enben ^[Relobie, bie fo unenblid§

rül^renb ift, toeil fie unBetDugt unb aBftc§t§Io§ ^eröorquiUt au§ ber ertriad^enben

6eele . . .

60 Ratten fie hk S^tunbreife um ha^ geräumige 5ltelier Beenbet unb ftanben

Bei ber Sortiere, hk 3U @rtt)in l^inüBerfü!^rte. §rau $Petri unb fj^au Ütübiger

liegen ftd[) gerabe hk garBenmifi^ung enträtl^feln, toelc^e für ben S^lod^ einer

SSäuerin in 5lntt)enbung gefommen tüar. „§ier l^aufe id)/' fagte ©rtüin ju

§ebtt)ig, inbem er nac^ bem 5^eBenraume H)ic§. „D, äcigen 6ie bod§/' ertüiberte

fie mit unöerl^ol^Iener 9^eugier.

^a lt)ar fie in feinem 5ltelier, — fie allein. £)a§ §er3 Hoffte i^m prBar.

Vorauf foEte er ^uerft i^re SSlidte len!en. 3ßa§ mod^te il^r bie grögte Q^reube

mad^en? Tili einem 5}lale eilte fie nad^ bem g^enfter ^in unb !latfdf)te in hk

§änbe tüie ein 6d§ulmäbd§en : „Ein 6d^tt)alBenneft!" rief fie. „^a§ Bebeutet

(^IMl Win, feigen 6ie nur, ha \Uäi ein 6d^tDälBd§en ben ^opf l^erau§. 5Lie

ift aBer fd^on frül^ toieber ba! ßJrüg @ott! @rüg @ott!" ^aBei mad^te fie

einen ^nij unb Be!^auptete bonn ernftlid^, ba§ 2^!§ierd§en l^aBe il^r ßom:pliment

erloibert. „6ie lennen mit^ aEe unb l^aBen mid^ lieB; Bei un§ im Sßalb, ha

giBt e§ eine ^enge; 6ie foEten nur einmal l^inlommen!"

Ertnin !onnte einen leifen ^erger nid§t unterbrüdten. Er l^atte fii^ fo lange

geplagt, um für feine !ünftlerifd§e Einrid^tung il^ren S5eifaE ju ex-ringen, unb nun

Betüunberte fie eine 6d§tüalBe! Er l^atte ba§ 5Jleft Bi§ ie^t nid^t einmal Be^

merlt; nur l^ie unb ha ttiar er burd^ ein ©eflatter t)or ben 6d§eiBen in feinet

5lrBeit geftört tnorben.

S5ereit§ l^atte §ebtoig fid^ ju ben ßanbfd§aft»Bilbern getoenbet, bie er ^ßute

frü5 an hk äBanb geheftet l^atte. Unrul^ig glitten i^re 5lugen barüBer ^n unb

tertneilten nur länger Bei einer grogen garBenfüsje, toeli^e ben SSald^enfee bar=

fteEte. „^ort mug e§ l^errlid^ fein!" fprad^ fie, mit ber §anb barauf !^in=
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beutenb. ßttütn Bemerüe glet(^fam entfc^ulbigenb, ha% e§ eine feinet frül^eften

5lrBeiten fei. ©t aeiqte noi^ bem ^orttät bex alten Bäuerin auf bet Staffelei.

„5)ie§ ^ier tuirb ^i^nen too^l Beffer c^efaEen."

„€, hk ift alt unb tunjelig/' fagte ^ebtüic^. „W)tx fie ift fo natütlid^,

bog man orbentlid^ ^ngft t)ox i^r :^at." 6ie lel^nte fic^ über ben großen 6effcl

unb f(^aute angelegentlit^ 3n beut iunc;en ^aler l§in. „SOßiffen ©ie, §ett

£)ütet, toenn id^ malen lönnte, iä) tüütbe lautet fd^öne ^eute malen.'' 3n bem=

felBen ^IngenBlide tüutbe fie feuettot^ unb ftammelte: „3(^ tebe tüo^ ted)ten

Hnfinn. 6ie muffen be§i^al6 ni(i)t Böfe fein; ic§ üetftel^e ia cjat nid)t§ bat)on."

SBie Bittenb fttedte fie haUi i^te §änbe au§. @ttt)in toat BejauBett; fo f(^ön

l^attc et fie no(^ nie gefunben tt)ie je^. „3[Benn iä) fie malen bütfte," ful^t c§

il^m bli|fd)nel[ butc^ ben <Sinn, unb laut unb lautet tüibetl^attte e§ in i^m:

„Sßenn xäj fie malen bütfte!"

@t fül^tte fie tueitet; aBet e§ entging i^m ni(j§t, baß i^te ©ebanlen nid)t

Bei bet 6ad)e tnaten, ha^ fie fogat ^ant^em, U)ot)on et fidj Befonbete SCßitlung

t)etf:|3to(^en, gat leine 5lufmetlfam!eit f(^en!te. 2)a§ tonnte i^m Bei feinet je^igcn

Stimmung nid§t me^t empfinblid^ fein; benn et felBft üBettafc^te fid§ baBei,

tüie außetotbentlid) gleid^gültig feine ganje Heine Sßelt i^m nun öotlam. Q^aft

etf(^ien il^m hk§ 5lEe§ toie ettoa§ gtembe§, fyetnliegenbe§, tt)a§ i^^n nut äufäEig

umgaB, i^n aBet ftteng genommen gat nid§t§ anging. @t al^nte, ha^ au(^ bet

altgetool^nte ^aum un§ neu toitb, tnenn toit ettr)a§ ^eue§ batin etleBen.

„§iet müßte man gut tanken lönnen," nal^m §ebtoig ha^ ftotfenbe @ef:|3tä(^

tüiebet auf. ,,2^an3en 6ie gctn?"

©ttüin geftanb, ba% ii)m feiten baju (S^elegen'^eit tüetbe. @t l^aBe fie aud)

eigentlid^ niemals aufgefudjt.

3n §ebtoig§ S^Mpi^^Jt !am eine metllid^e Untul^e. „3(^ tanje leiben=*

fdjaftlid^ getn/' betfid^ette fie. ,,5[Jtit mit müßten 6ie nut einmal auf einem

SSaEe fein; iä) tnütbe e§ ©ie f(^on leisten. 5ll§ ^inb l^atte i^ eine gtoße

$Pup:pe mit bummen fingen; t)on bet l^aBe i(^'§ geletnt. Den ganzen %a^ Bin

i(^ mit i^x in bet 6tuBe l^etumgetauät Bi§ meine 5!Jluttet bie ^uppe einf:|3ettte.

£)a ftotc^te iä) am ©i^tan! unb meinte immet, fie batin l^etumfptingen ju l§öten.

So einfältig toat i(^ bamal§."

S3on biefem @e:plaubet l^atte ßttoin ni(^t§ tetnommen. @in (Sntf(^lu§ !am

in x^m gut Steife, unb et taug naä) Sßotten.

„SlBoEten ©ie mit eine xeä^i gtoße ^itte getoäl^tcn, gtöulein?" @t tüat

gan3 Blcii^ getüotbcn.

§ebtx)ig toutbe ängftlic§ unb t)ctfuc^te, naä} üjxtx ^uttet ju fpä^en, tneli^e

noc^ immet in ^ul^lanb'S gtünblid^e 5lu§einanbetfe^ungen tettieft tnat. „SCÖaS

tüünfc^en ©ie?" ftagte fie mit unfid^etet ©timme.

„Sßenn ©ie meine S9itte ni(i)t etfüEen iüoHen, fo . . . . fo feien ©ie

toenigfteng nid^t unge^^altcn batüBet. ^(^ möd^te . . . i^ motzte ^fjx ^otttät

malen. @§ ift bie teinfte lünftletifd^e 5lBfi(^t, tüelc^c mit ben ^utlö fitBt —

,

unb toenn ©ie mit'§ t)ettreigetn, bann matten ©ie miä) fel^t unglü(flid§."

@t ]^atte ben fBM gefenlt unb fd^icn, ttiä'^tenb et f)3tad§, bie knöpfe feinc§

9toc!e§ 3U ää^lcn.
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„|)ebtni£|, tüo BIft S)u bcnn?" xief in biefem 5lu(jcnB(ic!e grau Ütübiger.

„|)ier Bin id^! ^ä) feT^e bie Söilber Bei ^exxn 2)üxcr an," gaB fie jur

5lnttx)oii. ^ann trat fic einen @(^ritt anf ßrlüin ju unb leii^te i^m, ol^ne il^n

an5iife^cn, hk .^anb. @r füllte einen leifen SDrndt nnb iüugte, ba% feine ^ittc

getüäl)it tüar. 51I§ er feinen £'Qn! ftammeln tüoEte, toax fie f(^on Binein=

(jefpvungen gu i()rer ^Jlnttet. £)a Breitete er bie 5lrme au§, al§ oB fie gltigel

tüären. £)rau6cn finc^ bie SdjmalBe ^n ^toitfc^ern an, unb in feinem Innern

juBellc eine Stimme em^or, bie er Bisher nod^ niemals tiernommen ]^atte.

* *

Unciefä^r eine Sßoc^e fpätcr ftanb ülul^lanb mit gefreu^ten Firmen un=

Betüeglid) t)or @rtüin'§ Staffelei, ^n biefer 6tettung öerl^arrte er fc§on ^el^n

^[Jlimiten lang, o^ne au(^ nur mit ber Söim^er ju gutfen. @rtt)in aBer B(it!te

mit ben ©eBärben eine§ ßanbiboten, ber ha§ SfJefuItat ber großen Staat§:^rüfung

ertnartet, Balb auf fein in ber ^rBeit Befinbli(^e§ ©emälbe, Balb auf feinen an=

geltjurgelten 5Jleifter. @nbli(^ nal^m biefer hk gelreu^ten ^rme au§einonber,

faltete hk §änbe, ftredte fie mit au§tüärt§ gefeierten $anbf(äd)en t)or fid) ^in

unb \pxaä) bann mit getoic^tigem S^on jene SCßorte: „3unge, £u Bift ia gang

öertDanbelt ; id) erfenne ^iä) gar nid)t tuieber!"

^oä) ^tneifelte ber fo 5lngerebete, oB er ben ^lugfprud^ aU ßoB ober al§

Xabel aufäufaffen l^aBe. £)o(^ er foEte nid^t lange jtoeifeln. Der alte 5Jlann

legte il^m bie §anb auf hk 6d§ulter: „^^nn £)u ha§ fo fertig mad^ft, toie 2)u

e§ angelegt l^aft" — feine Stimme Hang toiber feinen äBiUen Betoegt — „bann

toirft £)u äu benen gel)ören, hk ettoa§ lönnen."

@in freubiger St^reif bur(!)lief ©rtoin mit BeinaT^e läl^menber ©etüalt.

„deinen Sie toxxlliä^V Brai^te er ftotternb ]§erau§.

„Unb iä) toitt Dir aud) fagen, toarum/' ful^r üiul^lanb mit f(^le(^t öer«

l^e^lter ßrgriffenl^eit fort. „2ßeil e§ üBer Dic^ gelommen ift, ha§ ©ro^e,

ba§ Unenblid)e, ha^. man nii^t erlernen, fonbern nur erleiben !ann . . . £)u

lieBftfie!"

„3d) ... nein . . . iäj
—

" Tlttjx !onnte ßrtoin nid§t fpred^en. @r

fül^lte fiij^ toie ton einem Strubel erfaßt unb im Greife l^erumgetoirBelt. 3ßa§

er in aE biefen Ziagen fi(^ felBft nid^t geftanben, fein 5!}leifter l^atte e§ il^m offen=

Bart, unb er fträuBte fid§ nur nod^ gegen ha^ aufflammenbe ©lüdt tote ^emanb,

ber geBlenbet t)om :plö|li(^en Strahl ber Sonne bie ^ugen pbrüdt.

„Sßeil e§ üBer 5Di(^ gelommen ift!" ^a, ha^ It^ar ba§ redete SOßort. Sntmer

bie eine, bie einzige ©eftalt t)or fid^ fel^enb, am Haren Sag unb in f(^laflofen

^^äd^ten, aH fein ^znhn i§r l^ingegeBen, aU fein SOßollen t)ereint in ber <Bt^n=

fud^t, fie nai^äufc^affen . . . fo l^atte er ha^ äßer! Begonnen. Unb nun toar er

bie gan^e S^it fortgetoanbert im ^flaufd^e be§ @elingen§ unb mit ber Sid^er^eit

be§ 3^adöttoanbler§. Ülul^lanbg SOßort !§atte il^n aufgetoetft, l^atte il^n 3urüdt=

fd^auen laffen nad^ bem fi^malen, luftigen $fab, ben er träumenb gegangen

toar — unb il^m fd)tüinbelte.

Der alte ^ann erftaunte nid()t toeiter, al§ @rtt)in nad^ einigen !aum t)er=

ftänblid^en 9^eben§arten ber @ntf(^ulbigung feinen §ut ergriff unb in§ iJreie

ftürmte. @r nid^te il^m Befriebigt mä), al§ toottte er fagen: So gefällft Du
Seutld^c Üiunbfd^au. XIV, 3. 22
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mir. äöteber ftanb er einige ^[Rinuten mit geheu^ten Firmen öor bem SSilb.

„§m! (5§ ift mer!tt)ürbig/' murmelte er, „fe^r mer!tüürbtg.'' ^ann ging er

langfamen 6(^ritte§ an feine 5lrBeit, hk fo gut toie öoEenbet unb nur no(^ l^ier

unb bort ber legten §anb Bebürftig ttjar.

@rit)in f(^Iug bie S^lic^tung na^ bem ^ar! ein, ber fid) Balb in ber

menfi^enleeren 6tille be§ 5!Jlittag§ t)or il^m auSbcl^nte. @§ tt3ar ein tnarmer,

l^eiterer Zac^, tüie ber Beginnenbe ^:pri( bereu nid)t öiele auftneift. £)er ^rül^Iing

f(^ien t)or feinem feierlichen ©in^ug bie große §au:|)t:proBe aB!§olten ju tooEen.

SDarum :|DräIubirten bie SSogelftimmen in ben l^o^en Sßipfeln ber alten SBäume;

barum :plätf(^erten hk ^etüäffer mit ernft^after @efc§äftig!eit öorüBer; barum

l^atte ha^ 6trau(^tt)er! fi(3^ in aÜer @ile mit garten, grünen Spieen geft^müdtt.

5reunbli(^e§ 2iä)i riefelte bur(^ ha^ ®eäft an htn Stämmen l^eraB unb fpielte

flimmernb üBer ben ^ieSpfab. 5luf ber Sßiefe öffneten bie ©änfeBlümi^en i^re

rötl§li(^ angei^aud^ten, berftf)lafenen ^el(^e unb Blinzelten nod) ettt)o§ mißtrauifd^

3um Blauen §immel empor.

5lEmälig na^m ber einfame (Spaziergänger einen rul^igen Schritt an. Seine

(5^eban!en orbneten ftd^ ; e§ tüurbe xtjxn möglidf), o'^ne jäl^e Sprünge feiner erregten

^^antafie hk legten 3^age georbnet p üBerfi^auen.

@r ge'^örte ju ben ^enfi^en, bereu £)en!en ftt^ mit SBorlieBe ii^rem eigenen

Suftaube ^itigiBt, hk immer S^ii ^dbtn, fic^ mit fic§ felBft p Befi^äftigen.

51ur gerabe in biefen Xagen toar er nid^t baju gefommen, unb fo l^olte er e§

ie|t getüiffen^aft nad^.

2ßie biefe SieBe nur erftanben lüar ! ^rül^er l^atte er ben grauen gegenüBer

niemals eine fü^le ®lei(^gültig!eit t)erloren, felBft bann, toenn feine Sinne Be=

rül^rt tüorben. „3c§ Bin eBen fein SßeiBerlned^t/' l^atte er fi(^ oftmals gcfagt unb

tüar ber UeBerzeugung getoefen, ft(^ bamit ein großem Kompliment ^u machen.

Unb biefe klugen l^atten e§ i!^m anget^an, gleid§ al§ er jum erften ^al ]^inein=

geBlidft. äBarum eigentlid)? Unftreitig tt)ar juerft ber ^ünftler in il^m ertnärmt

tüorben; \a, — fo mußte e§ fein, ^n biefem 5lntli^ l^atte er fein tünftlerifd^eS

3ibeal gefunben, ha^ er Bisher nur bunM geal^nt! Unb je|t lag e§ il^m !lar

am Xage, tDarum 5llle§, toa§ er öorbem gefd^affen, unzulöngliii^ getüefen trar. ßr

tüarf ben ^opf in ben Fladen, unb ein pridelnbeg SelBftBetüußtfein erfaßte il^n

:

^a, i(^ Bin bod^ ein tüirllid^er ^ünftler; hk 5lrt meiner ßieBe Bett)eift e§.

5luf einer SSrüde ftanb er ftiH, lel^nte fid) üBer ha§ ©elänber unb fd^aute

med^anifd^ in ha^ fprubelnbe 2Baffer, ha^ l^ier üBer malerifd^ gelagerte Steine

l^intüeg in Breiter Sa§cabe l^eraBfd^oß. 9lu!§lanb'§ anerlennenbe 2Öorte gingen

il)m tüieber unb tnieber burd^ ben Sinn; fo ^atte ber ^eifter no(^ nie 3u i^m

gefprodjen. 3)aBei tüar e§ bod^ nur hk 5lrBeit Weniger 5i:age, bie fold§e§ ßoB

:^ert)orgerufen. 2ßa§ für ein 2Ber! lonnte ha^ toerben , toenn er e§ mit 'glcid^er

Sßegeifterung ju @nbe fül^rte! „@rh)in 3)ürer/' murmelte er plö|lid^ öor fid^ :^in,

al§ oB er ben Mang feine§ 5^amen§ erproBen unb fid^ zugleich üBerzeugen tooEte,

ha^ er mit bem Slräger be§felBen ibentifd^ fei.

^ie Mittagszeit tüar lange öorüBer, al§ er t)on feinem Spaziergang in hk

Stabt zurüd!e^rte. 5ln einer SSiegung ber Straße !am il^^ fein guter ^yreunb,

ber Sd^lad^tenmaler SSaUcrftebt, entgegen — in ©efeUfd^aft einer auffaEcnb ge^
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üeibeten jungen 5[)amc, mit tüclc^er er in ein fe^r ongclcgentlic^eg ©efptäd^ Der*

tDidelt fd^ien. 5l(§ er jebod) @rtx)in'§ anfid^tig tüurbe, öeroBfc^iebete er ]\ä)

rafd§ t)on feiner S5eglciterin unb trat auf ben (JoUegen 3U. @r erfunbigte fi(^,

tüarunt @rtt)in l^eute an ber ^Jlittoggtafel ber „ßilie" gefeljlt l^aBe. Sjiefer gaB

eine au§ttiei(^enbc 5lnttt)ort.

,§aft i)u fie ^ir Qngefe^en? §üBf(^, nid^t tüatjxV fragte SSaUerftebt unb

breT^te ben ^o:|3f mit Blin3elnben klugen i^alb nad^ ber S^id^tung, too bie ^ame
foeBen l^inter ber ©tragenedfe berfd^ttjunben tüor. 5Der 6d)(ad)tenmaler ftanb in

bem üiuf, ein (i^ünftling be§ fd^önen @efd^Iec^t§ ^u fein, unb gaB fic^ öiele

, ^nije, biefen 9luf aufredet ju er^^alten.

„3d§ l^aBe nid^t 5ld^t gegeBen/' berfe^te (Srtoin nac^Iäfftg.

„^un ja, x^ fage ^ir'g immer, bag ^u feine ^ugen !§aft. SCßiUft £;u eine

ßigarrette?" (Sr !§ielt il^m ein @tui l^in, oue bem er Bugleid§ fid§ felBft Bebiente.

(Srtoin l^atte, toäl^renb er bie ß^igarrette nal^m unb anjünbete, ein ©efü^l

unau»fpre(^lid^cr ©rl^aBen^eit. g^rü^er l^atte er ^aUerftebt mand^mal Bcneibet;

jc^t !am e§ i^m öor, aU muffe er i^n Bemitleiben.

,,2[öei§t £)u fd^on, bag mein „S3orpoftengefed^t" t)er!auft ift?" fing 3encr

tüieber an, feinen 6d^nurrBart jtüifd^en ben gingern brel^enb.

.^0, fo? 3d§ gratulire."

„3Cßa§ ift 2)ir benn :pafftrt? i)u Bift ja l^eute fo einftlBig unb jugcfnöpft!"

„(5)ar nichts," ertniberte @rtt)in unb läd^elte baBei tüie 3emanb, bem e§

fd^meid^elt, ben ßinbrudf be§ ©e^eimni^üoUen gu erregen. 5Dann cntfcf)ulbigte

er fid^ mit irgenb einer 5lu§ftud^t unb l^ing, al§ er tüieber allein tüar, htn an=

(jcnel^mften @inBiIbungen nad^. —
Um biefelBc ^zii fa§en g^rau ^etri unb ©ebtöig an bem genfter ber

Sßo'^nftuBe fid^ gegenüBer. Q^rau 9lübiger tnar gleid§ naä) Zi^ä^e fortgegangen,

um dinMufe ju machen
;
^ebtoig l^atte nad^ ber 3flüdf!el§r öom 5ltelier üBer 51B=

fpannung geüagt unb tüar be§!§aIB je^t auf SSunfd) il^rer Beforgteu 5Jlutter 5U

^aufe geBlieBen. 5^un l^ielt fie mit je gtüei gingern einen 6trang gelBer 6eibe,

toeld^en g^rau Spetrt auf ein ÜtöEd^en aBjutüid^eln Beftiffen tüar. ©ie trug nod^

ba§ l^eEe Meib, in bem ßrtoin fie malte; bie furzen 5lermel begfelBen ftreiftett

fi(^ Bei ber fcn!red§ten .^altung ber Unterarme Bi§ auf bie ©llenBogen jurüdf.

6oBaIb bie 6eibe aufgetüiMt toar, Begann grau ^etri gu ftidfen, unb

$ebtt)ig na!§m il^r ßieBIing§Bud§ jur §anb, ha^ aufgefd^Iagen auf bem genfter=

fim§ gelegen ]§atte: @rimm'§ ^inber== unb §au§märd^en. ^od^ fie Ia§ nur

tnenige S^i^^i^; ^^nn üap^te fie ha^ S3ud^ ju unb fagte, inbem fie il^re 5lugea

auf bie fd^on ettt)a§ t)erBIa§te $:§otograp]^ie üBer bem 6opl§a rid^tete: „^u t)er==

fprat^ft mir bod^, Spante, mir einmal t)on i)einer 6d§tt)efter ju er^äljlen." grau

It , $Petri njanbte gIeid§faE§ untüiEüirlid^ ben ^opf nad§ bem SSilbe unb feufätc

Keid^t.
^B „5^id)t tüd^x, fie ift feBr glüdflid^ gettjefen?" Begann §ebtr)ig tDieber, o'^ne

^P<iuf 5lnttT3ort ju tüarten.

„3a, mein ^inb, fel^r glütflid^. 6ie l§at i:^ren ^ann üBer 5lIIe§ gelieBt,

unb er !^at e§ aud^ öerbient."

„^a§ glauBe id^ mW Beftätigte §ebtüig, $Iöpd§ glitt fie, al§ oB bieS

22*
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3UTn 3u^ören Beffer fei, tion {latent ©tul^I l^etaB, Heg fi(^ ouf ben f^uSfd^emel

nieber unb jc^miegte fiä) an bte alte i)ame, bie bem ßieBIing mit i^xet fc^maleu

burd^fidjtigen §anb üBer bie toeHigen §aare fttid^.

darauf Begann fie ^n er^äl^len, tüie il^re 6(^ttieftct noc§ nic^t ad)täel^njä!§ric^

ben jungen nnBefannten ^Ulatet geliebt ^aBe, gleich aU er tl^r junt erften Wal
Begegnet fei. „^ie Altern toaten bagegen/' ful^r fie fort, „unb ic^ felBft — ba^

mu6 id) Befennen — rietl^ i^r oB. i)enn id^ Bangte für i^re 3u!unft, tüeil

ÜlUi^tanb arm toax, unb tüeil ic§ aU ein alt!Iuge§ ^ing bem ^ünftlerüol! nid^t

üBer bell 2Beg traute. 5lBer meine 6{^tt3efter ertüiberte ru!§ig: Stßer fo rebet^

bcr !ennt i^n nid^t; er ift groß unb gut. 60 l^at fie e§ burd)gefe^t."

„Unb fie l^atte red^t," rief §ebtütg Ieibenf(^aftlid§, mit leuc^tenben 5tugen.

„^inb, tüa§ ift i)ir?" forf(|te ?^rau $etri ganj tjerbu^t.

„5^ic^t§; Bitte, er3ä:^Ie mir toeiter!"

5Dann fd^ilberte ^^rau ^etri bem auf^ord^enben ^äbd§en ba§ €:pfer, toeld^e^

üiu^Ianb feiner SieBe geBrad^t, toie er auf fein §öd§fte§ öei^id^tet l^aBe um \l}xd=

tüiEen, unb mit tt)el(^em Qö^^f^ii^ ^^ ß§ i^^ 3^ öerBergen getüugt, tr)a§ er baBei

litt. i:od§ öor i^rem frül^en (Snbe fei nod^ i^r fterBenber Miä auf ha^ SSilb

gefallen, mit bem er feinen Olul^m Begrünbet. „60 fd()ieb fie glüdlit^, tüie fie

geleBt," fd^Iog grau $petri, „unb al§ iä) bama(§ an i^rem ßager ftanb, ha

mußte id) tro^ meiner ^Trauer fie feiig greifen unb ^aBe einfe^en lernen, ha% e^

Mne grögeve 6ünbe giBt, al§ tnenn man ein 5!Jlenfd§en!inb öerl^inbern tüxä,

bem freien 3^9^ feine§ .g)eräen§ ju folgen."

§ebtr)ig tüar aufgefprungen, umfd^Iang hk ©rgäl^lerin unb Bebed^te il^r

^Bangen unb ^unb mit glü^enben Püffen.

3e mel^r ha§ ^orträt auf @rtt)in'§ Staffelet ber SSoHenbung entgegenfd^ritt,

um fo bringlid^er erfd^ien bem jungen ^aler hk 5^ot^tüenbig!eit, fic§ ^u erHären.

Stunbenlang faß il^m jtüar jeben 5D^orgen bie ©elieBte gegenüBer, unb e§ tüurbe

ifim ni(^t fd^tner, fie länger auf bem 5!JlobeIIftu]^l feft^u!^alten , al§ für feine

^rBeit erforberlic^ getoefen tnäre. 5lBer !eine 5!Jlinute Inar er in att biefer

3eit aücin mit il^r getüefen; benn regelmäßig !am fie in SSegleitung il^rer

'»JJlutter, tneli^e mit untnal^rfd^einlid^er ©ebulb auf bem alten ©opBa au§]^arrte.

Unb neBenan l^antirte Ülu^lanb, ber nur hzn ^op^ 3U toenben Brauchte , um ein

großem 6tüd^ öon @rtt)in'§ 5ltelier ju üBerfd^auen! 60 mußte er fein (Seftönbniß

tDieber unb loieber öerfc^ieBen.

^lümölig tüar il^m feine ßieBe ein fo felBftt)erftänblid§e§ 2eBen§element ge=-

tüorben, ha% feine @eban!en Bei il^r öertneilen !onnten, oT^ne il^m ba§ @leid§maß,

be§ ®emüt^§ ernftlid§ ju ftören. £)er glü^enbe ^aufd^ ber erften 3^age U)ar

öcrflogeu, unb nad)bem einmal bie Umtnäljung feine§ Innern t)or fid^ gegangen,

tourbe il^m ber neue Siiftcinb jur ^etoo^nl^eit. @r Bemerlte ba§ tüo^l; aBer e§

Beunrul^igte i^n leine§tt)eg§. „^an !ann nid§t bauernb in @!ftafe fein," fo

tröftete er ftd§ ; „id^ Bin nun ein für aEemal öertnanbelt, unb tna§ in mir jum
£)urd^Brudö gelommen ift, ha^ ift unöerlierBar." 5ln §ebtt)tg'§ ©egenlieBe 3U

atüeifeln, !am il^m gar nid^t in hen 6inn; toenn er in i^^re klugen fal§, toenn

il^te §anb jum SOßittfomm unb ^Bfd^ieb in ber feinigen rul)te, toenn er üBer^



6rh?in 2)ürcr. 341

l^au:pt in i^xtx ^af)z toeilte, fo tüar c§ ifim fo beutltd^, al§ ^abt eS eine feurige

^anb an bie ^auer gefc^rieben, ha^ fie i^n lieBte.

9flu:^Ianb'§ Uttljeil üBer ba§ foxtfc^rcitenbe S5ilb BlieB ein freubig an=

a!ennenbe§, trenn er ftd^ au(^ ni(^t nte^^r ju bem @nt5ufta§mu§ t)erftieg, bcn

ber erfte @nttt)urf in iijvx tüac^gerufen l^atte. „(Sine augge^eit^nete 5lrBeit," fagte

er iebe§mal, trenn ßrtüin feinen 3fti(^terfpru(^ t)erlangte. 3n§ge!^eint jebod^ t3er=

l^el^lte er ft(^ ni(^t, bog bie l^inreigenbe UnmitteI6ar!eit ber erften Sü.^je ftar!

eingefügt ^dbt. Mhex e§ tüirb i^m auä) fo nod) einen Spanten ntad^cn/' hk^

trar ber Befd^tüid^tigenbe ülefrain feine§ 6en6ftgef^rä(^e§.

5Die „33erfteigerung" l^atte ber ^ünftler mittlertn eile DoIIenbet nnb ber all=

gemeinen S3efi(^tigung für tnenige 5lage ^ugänglid^ gemad^t, el^e fie t^erpocft unb

^ur großen ^ingfteHung gefanbt tüerben follte. i)a§ figurenrei(^e ©emälbe fanb

ungetl^eilten SSeifaE; nnr t)on einer jungen toeiBIic^en ©eftalt im S5orbergrunb,

beren 5lu§fül^rung Dtu^Ionb übrigens Bi§ ganj äule^t ficj^ aufgefpart -^atte, Be=

l^aupteten einige Kenner, e§ fei eine allju genaue SBieberl^oIung naä) früheren

33ilbern be§ ^JleifterS. 5£)ie @ingeVoei!^ten tougten ba^ ju erüären. „ß§ ift feine

t^erftorBene ^xan/' fagten fie nnb tounberten ft(^ an^ niä^i barüBer^ bag bie

!^eEften Sid}ter be§ l^ereinfattenben 6onnenftra^l§ gerabe biefe föeftalt umtooBen.

3n ben legten ^agen be§ 5l:pril toar avai) §ebtt)ig'§ ^orträt fo njeit ge=

förbert, baß ©rtoin ber nngebulbig tüerbenben fjrau 3^übiger enblicß 3ugefte^en

mußte, fi(^ mit nod§ ^toei 6i|nngen ju Begnügen. 5ln einem trüBen borgen,

ber aB unb p furge 9ftegenfd§auer gegen hk 6(^eiBen be§ 51telier§ jagte, erfd^ien

^ebtoig — gum ätoeitle^ten 5!JlaI. ^f]xt ^Begleiterin toar jeboi^ l^eute nid§t i^ve

UJlutter, benn biefe mußte toegen einer leidsten @r!ältung ba§ 3^^"^^^* lauten,

fonbern ^rau ^^etri.

2ßie getüöl^nlii^ na^m §ebtoig nad§ einer fnrgen, öertraulid^en S3egrüßung

<juf bem ^obeUftu^l ^lafe, toäl^renb g^rau $etri fogleid§ 3U bem ^ilbe eilte

unb fid) in ?lu§rufen be§ ©ntgüdeng gar nid^t genug ti^un !onnte. ^aBei l^ing

§ebtt)ig'§ 5luge an ©rtoin mit bem ^lu^brud^ l^ingeBenber SSetounbetung.

„^i(^t toa^r, e§ ift fet)r gefd^meid^elt, ^ante?" fragte fie ettöag üeinlaut

bie gang Begeifterte jDame.

„£), c§ ift treffenb äl^nlic^/' rief biefe mit großer (5^eläufig!eit. „Unb baBci

ba§ ettoaS ©(^mac^tenb=f(^tt)ärmerifd^e ber gangen 5Iuffaffung, ber ibeale 3iig unt

bk klugen, nnb bk Drapirnng, unb ba^ Kolorit — ja, t)or Willem ba^ Kolorit!

^immlif(^, §err £)ürer; i^ fage 3^nen, l^immlifd^!"

£)er fo ^eloBte ftanb nnBetoeglid^ l^inter ber Staffelei. @§ tl^at il^m ttJol^L

biefe üBerf(5h)ängIi(^en SBorte gu l^ören, toeil aud^ §ebtoig fie l^örte. „üßenn ^in

Mnftler fo glüdflid^ ift, fold^ einen ©egenftanb gu finben —" Bemer!te er gule^t

üBtoel^renb, mit ettüa§ unfid^erem 2^onfaE.

§ebtoig fen!te bie äBimpern tief l^eraB unb atf)metc fd^tüer. 6ie l^atte bk
^änbe in ben 6c§oß gefaltet, bie !iai)m auf einanber gepreßt, nnb ^ord^te auf

ba^ ^raffeln be§ 9tegen§, ben eBen tüieber ein l^eftiger SQßinbftoß gegen ba§

genfter peitfi^te. Sie meinte in bem gleid§mößigen ©eräufd§ eine Stimme gu

t)erncl^men, toeld^e eintönig toieber^olte: ^iemal§! 5liemal§!

grau $etri tourbe berfelBe pa| auf bem Sop^ eingeräumt, ben i^re 3}or=
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(^ängerin eingenommen ^atte, unb ßttDtn "öegann 3U malen. @r t^at tnenigfteng

fo. @§ tt)ax i]§m nnmöglic^, exnftl^aft jn avBeiten. 5!}lotgen ttjütbe fie i!§m

tüteber fo gegenüBerfi^en ,
jum le^tenmol! Unb feine ^legen^^eit be§ 5lllein=

fein§! S[ßenigften§ jexmaxterte ex t)exge"6lid§ feine ^^antafie, eine fold^c

an§ftnbig ju mai^en. 6c^on me^^xmalg toax ex im S5egxiff gettjefen, ülu^lanb

fein 2eib ju üagen unb i^n um feinen SBeiftanb äu bitten. %hn im ent=

fi^eibenben ^lugenBIitf ^atte ex'» bo(^ nie üBexö ^exj geBxac^t.

@ttDa na^ einex SSiextelftunbe ftxetfte Sflul^Ianb feinen ^opf jux 5L^üxe

l^exein, hk auf ben ^lux ging, unb xief: „®uten ^oxgen!'' @egen ^yxau ^etxi,

bie il§n in§ 3t^w^i^ -^t^to tüottte, toel^xte ex ft(^ mit einex btoEig Befd^tüöxenben

§anb6etr)cgung : „^(^ Bin in gan^ unpxäfentablem ^i^ftönb; benn l^eute Bin i(^

auSua'^mgtüeife tüiebex me^x 2^if(3§Iex aU Tlakx, ^ie „5ßexfteigexung" tüixb

l^iex äugen t)ex:pa(ft unb öexnagelt untex meinex :pexfönli(^en Seitung. 3^x tüexbet

fogIei(^ an bem lieBlic^en 6:pe!ta!el ex!ennen, ba^ iä) bie Sßol^x'^eit gef^xoc^en.

5lIfo cinfttt)eilen addio
!"

£)aBci 50g ex ben ^o:|3f toiebex ^uxM, unb in bex %^ai Begann bxaugen

faft gleichzeitig ha^ ^lo^pfen unb ^ämmexn. 3ebo(^ Inäl^xenb bex ^alex Bexeitg

ben |)anbtt)exMeuten aEexIei äBeifungen extl^eilte, gingen il^m anbexe @eban!en

hmäj htn 6inn. @§ tüax feinen llaxzn klugen ni(|t entgangen, tt)ie Bleid^

|)ebtr)ig au§fa]§. ,,§m!" badete ex, ;,t>ielleid)t lägt fid^ in biefex 6a(^e etit)a§

t^un."

^a§ §ämmexn auf bem glux unb ha^ SfJaufi^en be§ nun fat^te unb txäg

l^exniebeifinfenben 9ftegen§ lieg ben hxei ^exfonen im ^teliex x^x t)öllige§ 6titt*

f(^tt»eigm tüenigex auffaEenb exfd^einen. 2)ie ftet§ fleigige fjxau $etxi l^atte au§

i!§xem 5lxBeit§!öxB(^en eine üeine 6tiilexei 5ßxau§genommen unb tüax eifxig baxon

Bef(^äftigt. ©xtoin :^infelte giemlic^ med^anifi^ on einem ©lan^Iid^t be§ ^leibe§

l^exum, unb §ebtt)ig l^ielt, o^ne fi^ tiel ju xegen, einen SSanb iEuftxixtex 3et=

tungen, ben fie fd^on ^unbextmal buxd§geBIättext, auf bem 6d§og.

9^a(^ einex gexaumen äßeile tüanbte fid^ bex junge '^akx an §ebU)ig:

„2ßaö galten Sie bat)on, tüenn i^ 31^nen eine SBIume tn§ §oax geBen tüoHte?

^c^ glauBe, e§ tt)üxbe fi(^ gut au§nel^men."

„gxeilid^!" extüibexte fie leB^aft. „^d^ lieBe bk SSIumen. (Sine tüeige

ülofe, nid^t toal^x? — i)a§ tüäxc mix ba§ SieBfte."

„^Ifo eine tüeige fftofel" ftimmte ex Bei. „@§ tüixb atoax ettt)a§ t)iel §ell;

aBex ba^ t^ut nid^t§."

„^atüxlid^, baxin Befte'^t gexabe ba^ 5lpatte bex gaxBengeBung!'' lieg fid^

^xan $etxi öom «So^l^a au§ öexnel^men.

©xtüin fd^ritt gum %i\ä), 30g beffen 6d§ieBIabe auf unb l^olte, nad^bem ex

längex in bexfelBen l^exumge!xamt, einige gemachte SBlumen l^exüox. Sine bat)on,

bie frei(id§ mit einex toeigen 3flofe nux gan^ entfexnte ^e]^nlid^!eit ^atte, tüäl^Ite

ex au§; baxauf Bxad^te ex aud§ ben in bie ^ät be§ Meibexfd^xan!§ üexBannten

6:ptegel 3um SSoxfd^ein. ^en ße^texen xeid^te ex |)ebh)ig unb Befefttgte bk

^PaptexBIume in i^xem $aax.

SBöl^xcnb eine§ 5lugenBlitfe§ toax ex üjx fo na^e, bag eine üBexfallenbc

2oät fein ^ntri| ftxeifte! 3e^t l§ätte er i^x ba§ entfd^eibenbe 2öoxt in§ €^x
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flüftern, i^te äßonge in fd^cuem ^uffe Berüi^ren fönnen. 5I6er er tüaqte e§

nid^t. Unb tüie toäre e§ möqlii^, 5lIIe§, tt)Q§ er t^r fagen tüoHte, in tüenige

^orte äufamtnenjnbrängen ! 2)rum fragte er mir mit ge^tüungener artiftifc^er

©elaffen^eit: „©efättt e§ 3^ncn fo?''

5l(§ feine §anb il^re ßorfen Berül^rt l^atte, tnar e§ i:§r ju ^ut^ getüefen, aU
ttjäre ein glüljenber 6tern t)om ^imntel ^erab anf il^ren 6d^eitel gefallen. (&in

ongene^^mer ©(^merä burd^auifte fie, fobag fte bie klugen fdaliegen mu§te. 5^lur

eine 6ecnnbe fpäter fc^lug fie biefelBen toieber auf, aber mit einer 5lrt tjon

langfamem 3[öiebererinnern toie nad^ tiefem 6(^Iaf. ^a fiel i'^r erfter ^liä auf

il^r eigenes 6:piegelBiIb : auf ein i6Iei(^e§ ^ntli^, ju bem \\ä) hu tobte treibe

SSIume tnie trauernb l^ernieberBeugte. @in 6(^auer lief eifig!alt burd^ i^re

©lieber; fie meinte, fie ^dbt fi(^ in i!§rem 6arg gefe^en . . . „5^ein, i^ toiCC

leBen, iä) "miU glüdflid^ fein!'' rief e§ in il§r, unb leife f^rad) fie ^u (^rtüin:

„^e^men 6ie hk SSlume lieber toeg; fie brüi^t miä)."

@r ge^ord^te ftumm unb badete babei: „3e^t mu§ iä) e§ i^r fagen, ober

i(^ Bin ein geigling/'

S)ie XT^üre nad§ bem glur tourbe tüieber geöffnet. i)ie§mal erfd^ien 9^ul§lanb

in ganzer ©eftalt, in ber ^ed^ten einen Jammer tüie eine 6iege§tro|)^äe fd§tüin=

genb. @r Betrod^tete mit eigentl^ümlic^ tterfd§mi|tem 2äd)eln hk Beiben jungen

ßeute unb trat ju feiner Sd^ttjägerin: „^a§ große 255er! ift getl^an/' Begann er

in feinem munterften 5Eon. ,,5^un !ann iä) mit gutem ©etöiffen mi(^ meiner

^ngeprigen erinnern. SQßillft ^u nid§t ba§ ^[flonftrum Beaugenfd^einigen, Beöor

e§ fortgefdöle^:pt tnirb?" llnb pfternb fügte er l^inju: ,3d§ l^ätte aud§ '.fonft

r\oäj allerlei mit Dir ju reben."

grau $etri fal) il^ren Sd^tnager ettt)a§ ätoeifell^aft an unb fc^aute erft ju

@rtöin, bann ju ^ebtoig l^inüBer, um bamit gleid)fam mimifd^ i^re amtlid^en

OBliegen^eiten anjubeuten. 5lBer ßrtoin flanb Bereits U)ieber t)or feiner Staffelei,

eifrig malenb, tüie e§ fd^ien, unb gebtnig ftarrte regungslos in il^r SSilberBud^.

60 ergriff fie benn nad) einigem Sögern ben ^rm, ben ^flul^lanb il^r galant ge=

reid^t ^atte, fagte im 25orüBergel^en ^n i^rer 6d^u|Befo5lenen , fie tüerbe gleid^

tüieber ha fein, nid^t o^ne baBei bem iungen 5Jlaler einen f^ired^enben 6eitenBlicf

3u fenben, unb berließ mit i^rem 6d^tüager baS 5ltelier. Draußen fragte

fie i^n, ber luftig :|3feifenb neBen i!^r !^erf(^ritt, toarum er fo öergnügt fei. „SGßeil

je^t 5llleS in Drbnung ift," gaB er jur ^Inttoort.

5^un tüaren hk SSeiben aHein. —
„(Snblid§!" backte @rtüin, als feinem f^äl^enben 5luge ber 6aum t)on fjrau

^Petri'S ^leib l^inter ber Xpre t)erfd§tt)unben tüar, unb biefe geräufd^öoll inS

6d§lo6 fiel, „feblidö!"

^aufenbmal ^atte er fid§ hk 3Borte eingeprägt, mit benen er ©ebli^ig feine

SieBe geftel^en tüoEte. Sogar bem rid^tigen Slonfall tnar er auf hk ©pur ge=

!ommen. Oft l^atte er fi(^ baBei Betroffen, toie er biefe Sßorte öor fid^ §in«

murmelte: auf ©pajiergängen. Bei ber 5lrBeit, \a felBft im ^alBfd^lummer un=

rul^iger 5^äd§te. 5^un toußte er !eine 6ilBe mel^r baöon.

@r fal^ empor unb Bcmerfte, ha% in ^ebmig'S klugen ]§eHe X^ränen
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fd)tr)amtnen. 6te empfanb ein unenbltc§e§ Söel^, ol^ne bag tl^t beutlic§ tüutbe,

tüatutn. ^n einem 9lu tüar er Bei tl§r.

,,6ie toeinen, g^räutein ^ebtüig/' rief er mit BeBenber Stimme. „6ie :^aBen

Kummer!"

„O nein/' ftammelte fte unb Begann jn fd^Ind^^en.

„Söiffen 6ie benn ni^i/' fn^r er ft(^ felBft öergeffenb fort, „bag i(^ e§

nid^t ertrage, 6ie deinen au feigen? 3d^ . . . ja i^. Unb ic§ felbft Bin fo

tief traurig, bag e§ 3u @nbe fein foH, 5(Ee§ . . . 5lIIe§ ju ßnbe!

5!Jlit fünfter @etüalt 30g er i^r hk §änbe t)on ben klugen. @r faßte fie

Beibe unb l^ielt fie gegen feine SBruft gebrütit. 6ie fut^te umfonft il^r tl§ränen=

feuc^te§ 5lntli^ an ber 6tu^IIe:^ne ju öerBergen. „§aft i)u mtd§ ein toentg

lieB?" pfterte er.

„^a/' ]§aud)te fie !aum l^örBar, ol^ne ftd^ ju Belegen, unb i^re 3:^ränen

floffen tüieber reid§li(^er.

@r Beugte fid^ ju i!^r l^inaB unb brücfte einen langen, ^^igen ^u§ auf i!^re

Stirn. 6ie toanbte ha§ §au:pt; ein rofiger ©(^immer flog üBer il^re SQßangen

unb öerüärte i^re feuchten klugen tüie ein ^orgenrotl^ be§ ^lüdeg. ßangfam
l^oB fte hk 3lrme em^or, hk fi^Iaff ]^eraBgefun!en tüaren, unb umfing feinen

§al§. „3a," toieberl^olte fie toie träumenb, noc^ leifer aU ha^ erfte ^al. 5Da

fanben fid§ i:§re Si:^^en. —
2öie tauge e§ tüäl^rte, ba§ fie fi(^ fi^tüeigenb umf(^lungen l^ielten, fie

tüugten e§ nid)t. @§ tnar märd^enftiU. ^er ^egen l^atte aufgel^ört, unb t)er=

f:prengie ^ro^fen rannen an ben ©d^eiBen l^ernieber. §inter leid^terem ©etoöl!

fc^toeBte hk ©onne ftra!§IenIo§ am §immel bal^in.

„(^xtüinV 60 Hang e§ in feiigem ji:on t)on §ebtt)ig'§ ^unbe, unb toieber:

,Mtoml" 6ie tüurbe nid^t mübe, hen ©elieBten Beim Flamen gu nennen, aU
!önne fte nur fo (55etr)i§l§eit erlangen, bag 5lIIe§ 2Bir!lid^!eit fei.

TOt Blauen ^ugen fc^aute ber g^^ü^'^tng in§ Sanb l^erein. ^ad)bem in ben

erften 2agen be§ ^ai no(^ ein !räftigc§ ©d^neegeftöBer fid§ eingefteEt unb ha^

garte junge (SJrün mit toeigem Hantel ^ugebed^t ^aik, fd^molj biefer :plö|lid§ in

einer tcarmen ftern^eEen ^f^ad^t l^intneg, unb al§ in ber ^xn^e tjerfd^Iafene,

migtrauifc^e ©eftd^ter au§ hen Senftern Blidtten, ha fd^meid^elte i^nen bie tt)eid)fte,

lieBIid^fte Suft al§ ^utenmorgengrug be§ gru^Iing§ um ©tirn unb SIBangen.

51ur öertrodtnete, griesgrämige ©efellen BlieBen ungerührt t)on biefer reijenben

UeBerrafd^ung ; aBec aUe anberen ^enfd^enÜnber laufd^ten mit ent^ücfter 5lnbad^t

ber feierlid^en ^uft! in il^ren ^er^en, bem äöiberl^all be§ großen S5erjüngung§=

fefte§ ber SBelt* Unb nun gar bie SSerlieBten! — £)enen fpiegelte i^r tt)unber=

Ii(^er 5lBergIauBe t)or, hk gange ^eerei toäre für fie allein in§ 2ßer! gefe^; ha^

fd^attige SauB U)üd^fe nur gum SSerftedenf^iet unb bie 35eild§en nur, bamit fie

t)on il^nen ge^ftüdEt lüerben tonnten. i)er ^rül^ling lächelte gu biefem fS^di\n mit

öergei^enber ©rogmutl^, unb aud^ hk 35eild^en ließen fid§'§ gerne gefallen.

@in großer, buftenber ©trauß baDon prangte aud§ in öebtt)ig§ Si^^i^^*-

©ie l^aBe i^n einer armen ?Jrau aBge!auft, fo erüärte fie i^rer Butter feine

§er!unft, tüurbe baBei aBer rot^, tüeil fte nod^ nid^t gut lügen !onnte. ?lm
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Itcbften l^ätte fte gleid^ nad^ jener q(üc!feli(ien 6tunbe bet Butter 3lIIe§ Befannt

;

benn fie Befafe ben 5JlutT^ il^ret ßtek, unb bte ^flotfttüenbigt'eit , öngftlii^ geheim

5U Italien, tt3a§ fie cjetne frei l^inau^cieiubelt l^ätte, Ia(^ al§ ber eingige leife

©(Ratten auf i^rem toolfenlofen (^IM. ^eboc^ c§ lüar @xtt)in'§ auebrürflid^er

2ßunf(^ qetüefen, ha^ ©el^etmmg fo lange 3U Betoal^ten, Big er ha^ ^Porträt

bcenbet unb au§c^eftellt ^aBen toerbe. 2)er @rfoI(^ !onnte jo ni(^t jtüeifel^aft

fein, unb unterftü^t Don feinem iungen 'iRn^m töollte er grau 9flübt(^er um bie

|)anb ber ©elieBten Bitten. @r fal^ ft^on im ©eifte öorau§, tüie aüe SSIätter

fein ßoB öerlünbeten , tok felBft bie einftigen 6:^ötter fid) l^ulbigenb 3U il^m

l^cranbrängten, unb ttjie er bann nid^t me!^r al§ unBefannter junger ^lenfc^

t)or ^ebtt)ig§ Butter l^intreten tüürbe, fonbern al§ ein Huftier, tüelc^er

bie ^ro^j^^e^eil^ung ber ]§offnung§t)oIIften S^^unft fd)tt)ar5 auf toeig in ber

%a]ä)e trug.

5Rur ätu^lanb h3ar t)on i^m na^ einigen klagen in§ SScrtrauen geäogen

tüorben, nid^t aEein, tüeil fein ©efül^I il^n baju brängte, unb bie 33erf(^tt)iegenl^eit

feine§ alten fie!§rer§ bur(^au§ tDerläßlic^ U)ar, fonbern l^auptfä(^li(^, tüeil ein

termittelnbcr S3unbe§genoffe i^m Balb unentBe^rlid§ erfd)einen mußte. Um fo mel^r

aU hie ßieBenben fic^ tion je^t an nur feiten unb unter großen 6(^tr)ierig!eiten

fe^en unb f:|3re$en !onnten. ^fJu^Ianb l^atte mit feinem gutmiit!§igften ßäd^eln

angel^ört, tt)a§ il^m feit lange Be!annt getoefen. Unb al§ ©rtoin am Sd^Iuß

feiner ettr)a§ ftoc!enben ^ei(^te ben S^^aU gepriefen, burd^ ben er mit ^ebtnig

allein geBIieBcn fei, l^atte il^m ber ^(Ite bie §änbe auf hie ©i^ultern gelegt unb

frö^Ii(^ gefpro(^en: „^a, ber Sufall, ber SufaE! @r tt3ar ber rechten ßieBe

immer günftig." 2)ann l^atte er ben ^opf ein Inenig jur Seite gelüanbt, um
€ttr)a§ tüie eine ^l)röne an^ bem 5luge ju tüifc^en, t)on ber er nic^t tüußte, oB

ber ^aud) feiner furzen pfeife fie öerfc^ulbet ^aBe, ober hie Erinnerung an einen

©etoitteraBenb ber fernen ^ugenbaeit.

6eitbem ging ber alte 5!JlaIer feinem t) eranttt)ortung§t)ollen 5lmt mit ber

größten ©etüiffen^afti gleit nac§ unb ließ e§ fit^ mani^e gute 6tunbe foften, um
bie 3iifömmen!ünfte ber SBeiben gu erlei(^tern. Einigemal Bot er fid§ fogar,

tvie er e§ fdjerjenb nannte, al§ „tüanbernben ^rieffaften" an. S'^at fjaiie er

fofort na(5 S5ottenbung feine§ großen S5ilbe§ mel^rere Üeinere 5lrBeiten tl^eil^ neu

angefangen, t'^eilgtüieber aufgenommen; aBer tro^bemfanb er fid^ie^t öfter Bei feiner

©c^tüögcrin ein al§ je 3ut)or. grau ^etri tnar erfreut unb erftaunt 3uglei(^.

2Ba§ benn baBci t)iel ju öertüunbern fei? Brummte er. £)ürfe er fid^ nid^t aud^

einmal Er!§olung§ftunben gönnen toie 5lnbere? 3)ie gute fjrau ftimmte mit biefcn

^Irgumenten aE^u fel^r üBerein, um ju Bemerfen, tnie fd^Ied^t fie ju feiner fonftigen

^nf(^auung§tt)cife ipaffen tüoUten. £)aß Ertoin ^'dn^c^ mit i^m !am, unb ha^

Bei gemeinfam unternommenen Spaziergängen bie Beiben jungen Seute fid^ felBft

üBerlaffen BlieBen, ba S^lul^Ianb ben Q^rauen fe^r getnid^tige ^itt^eilungen ju

mad^en :^atte, l^ierBei fanb ^liemanb etttia§ 5IuffäEige».

2)ann unb toann meinte 9lu!^Ianb ftd^ t)or fid) felBft entfd§ulbigen ju muffen,

tDeil ü^m ha^ (^IM feine§ ©d^ülerg fo na^e ging, ^enn er geftanb fid§, ha^

feine Empfinbung ein 5ll^cild^en Eitelleit enthalte, ©eine öäterlic^e Hinneigung

3u bem jungen ^anne tüar aufgeleimt in Xagen, too beffen Blinbe ErgeBenl^eit
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i!^n au§ tiefer SSexeinfamung riß unb öor tt)a(^fcnber SSerBttterung Wvoa^xk.

5fltemal§ 5^tte er fid^ beg^alb t)ex'öel§It, bag er an @rtDin !einen 3ug jum

51(u§erorbentlt(^en entbeifen !onnte, bag beffen immer gleiches, geregelte^ Sßefen

feinen ^uffc^toung ju ^ol&er, leibenfc^aftlii^er ^unftüBnng t)erf:pra(^. Um fo tiefer

tt)ar er t)on jenem erften ^orträt^^Snttünrf ergriffen tüorben ; benn ^ier fi^ien ein

nener 5[Jlenf(^ jn i^m ju f:pre(^en; l^ier fc^ien in bem fleißigen 6(^üler ba§ U^^tx

öerBotgen fd)Iummernbe ©enie ertoai^t ju fein. i)ie natürlid^fte ©titärung lag

bafür Bereit: nid^t jum erften ^Jlale l^atte ed)te ßeibenfd)aft bie ebelften Gräfte

einer imenttoi(Gelten 5^atur üBet ^a^i l^erboxBlü^en laffen, nnb er tüufete ja

au§ feiner eigenen SSergangenl^eit, ha% bie groge, gIdnBige SieBe SQßaffer an§ bem

greifen fi^Iagen !ann. ^aS er niemals gehofft ^atte, traf fomit nner=

tnartet ein: hk %u^\x^t anf ben 6(^üler, tnelt^em er fo t)iel Söo^töoUen nnb

Sl^eilna^me getüibmet, einmal ftol^ fein ju bürfen. 3a, er erta:p:pte \\ä) fogar

haM, tok er auf feinen öora^nenben SBIid fidj ettt)a§ 5u gut tl^at. gür ernfte

^fti(^t ^ielt er e§ aBer nun, biefe SieBe ^n förbern; benn ha^ @rtt)in hk 91ed)te

gefunben nnb fein ^erj ein für aEemal l^ingegeBen l^abe, !onnte i^m, nai^bem

er jenen ©nttüurf gefe^en, nid§t mel^r 3tt)eifel^aft fein, „^ä) toax freilief) ettoaS

anber§ bamal§/' backte er; „aBer hk ^Jlenfd^en finb t)erfc^ieben. @r lieBt hz^^alh

getnig nic^t minber ftar!, toenn er and^ fc^neUer feine SSefonnenl^eit U)iebcr=

erlangt l^at."

3n3tt3if(^en bröngte grou ülübiger immer entf^iebener jur 5lBreife. Sie

fei i^rer lieBengtoürbigen SBirtl^in nun fd^on Beinal^e jtnei 5Jlonate 5ur Saft

gefallen, öerfid^erte fie, unb man bürfe audö bie Berälid^fte @aftfrennbf(^aft nid^t mi6=

Brauchen. 51nfänglic^ gelang e§ iftr gtoar nid^t, mit foI(^en SSorfteHnngen bur(^=

5ubringen, ba fie aUe Stimmen, fogar bie il^rer eigenen ^od^ter, gegen ftd^ l^atte.

^IBer i^re 5lu§bauer Brad^te e» anlegt toenigften§ 3u einem (l!om:promi6.: SoBalb

ber S3eftänbig!eit be§ 3[ßetter§ ju trauen fei, tooEe man ben gebtoig öerfprod^enen

5lu§f(ug in§ (SeBirge unternel^men , bort ettna eine äßod^e t)ertüeilen, imb bann

hjerbe il^rer §eim!e6r nid§t§ mel^r in ben Sßeg gelegt tüerben. 5)iefer üon f^rau

^etri Befürtüortete S5ermitteIung§t)orfd§lag tüurbe jum S5ef(^Iu6 erl^oBen. 5luf

toeitere S^Ö^ftänbuiffe lieg grau SfJübiger fid^ burd^aug nid^t ein, fonbern Be=

^an:ptete, ba§ aud^ il^r eigener |)au§l^alt nad§ fo langer ^IBtoefen'^eit il^re

3urüc^!unft erl^eif(^e.

5lEe biefe 35erl^anblungen fielen ^ebtnig f(^h)er auf§ ^erg. ^er @eban!e,

ba6 fie fid^ t)on @rtoin tt)erbe trennen muffen, e^e biefer bem §eimlid^tl^un ein

@nbe gemad^t l^aBe, toar il^r unertröglid^ , unb bod§ mugte bie gurd§t, fid^

3u öerratl^en, fie l^inbern, für bie SSerlöngerung be§ ^Infentl^altg attju offen

einjutreten. jDie ^riftig!eit ber ©rünbe SrtDin'g fd^ien i()r unantaftBar, toenn

fie biefelBen aud^ nid^t xeä)i Derftanb. ^2lBer fie Befag einen fo grenjenlofen

©lauBen an ben (SelieBten, baß fie in gragen, toeld^e feine ^unft Berül^rten, e§

für einen gret)el gel^alten l^ätte, nid)t feiner Meinung ^u fein. 5Ero|bem !onnte

fd^Iieglid^ i^re toad^fenbe Unrul^e ©rtüin nid§t öerBorgen BleiBen, jumal er felBft

ha§ ^Peinlid^e biefe§ 3iiftanbe§ mel^r unb rrn^x jn füllen Begann. @r öerfid^erte

i^r be§l^aIB auf einem jener gemeinfc§aftlid§en Spaziergänge, ha^ er atte ^raft

baranfe^en tüerbc, um ha^ ©emälbe in einigen 2^agen 3u üoHenbcn, ein 35erfpred§en,
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tt)el(^e§ tJ^tn leicht tüutbc, ha nur noc^ tüentg an bem ^ilbe ju t^un tüar.

6|3äteften§ am näc^ften 6onntag — bex Spaziergang fanb an einem 50^ontag

flalt — tüerbe er bann unter bem frifi^en ßinbrucf feine§ (SrfoIge§ t)or il^re

^Jlutter !§intreten unb um it)ren 6ecjen fte!§en. §ebtt)ig ertüibeite barauf nur

mit einem fanften §änbebruil, ber in !alte 2Borte überfe^t ettoa l^etgen motzte

:

„^^ IkU 5Di(i^, unb beg^alB ^aft ^u iebenfaE§ ^ec§t/^ -
3flunme5r lag öor 5lEer ^ugen hk 3u!unft in ber f(^önften Drbnung. 5l6er

e§ !am anbev§.

©erabe l^atte ©rtüin — 3tt)ei 5Lage nad^ biefer Unterrebung — an bem

^orträt ben legten pn|elftri(^ getrau, al§ ber S)e)3ef(^en6ote Bei i^m eintrat

unb il^m ein 2^elegrantm üBerreii^te. ßrtüin tüog baöfelSe eine 6ecunbe lang

unfd^Iüffig in ber §anb, aU !önne er fo errat:ften, tt)a§ e§ entl^ielt. SlBer motzte

i^m telegropljieren? 3e^t riß er ben 25erf(^Iu6 Beinahe f)aftig auf. £>ie £)epei(^e

!am au§ feiner §eimat^ftabt unb lautete: „6d)lu6t)er!^anblung 3i5re§ ^ßro^effeg

üBermorgen. 6ieg toal^rfi^einlic^ ; hoä) 2^x :perfönlic§e§ ^rfd^einen bringenb

ertoünfdöt." Unterzeichnet toar ber 9^ame eine§ led§t§antoalt§.

(©(^lufe im nöd^ften ^eft.)



ffein itnb ^lunci in ©clicrrcid).

(Sin SBeittag jur S^orgefd^id^te ber SeftetungSfriege

t)on

2lu9ttfl iFotttnier.

IV.

©tunet l^atte Bei feinem :patrtotifd^en llntetnel^men ein Moment nii^t

C|enng getoütbigt: hk ijfterteid^ifi^e ^Poli^ei. 60 t)tel er feinen 5lgenten unb

^reunben an Maßregeln ber S5orfi(^t em^fal^l, er felbft ^ai fte ^u tüenig

geüBt, um unentbedt ju Bleiben. Sold^e ^(^tloftgfeit tnar nod^ fo lange ent=

fd^uIbBar, al§ bte Meinung gelten !onnte, Oefterreic^ fei ein neutraler 6taat

unb tüerbe e§ Bleiben, ^cad^bem e§ aber einmal ©etüigl^eit getuorben, ha%

aud) ber SGßiener §of gemeinfame ©a(^e mit 5Jla^oleon gema(i)t ^dbt, ttjar in

ieber ^inftd^t ftrengfte ^urüd^i^altung geboten; fei e§, ha% man biefe§ SSünb*

ni§ für ed§t unb bauerbar l^ielt, bann lüar fte an fid^ notl^tüenbig , ober ha%

man e§ al§ gestoungen unb öorübergel^enb auffaßte, bann mußte erft red^t

5llle§ t)ermieben tüerben, lt3a§ biefe ^ad^t com^jromittiren lonnte. 2)ie§ l^at

@runer altem 5lnfd)eine nad^ nid)t genugfam ertoogen. SOßtr l^ören, ha% xtjxi

Slßii:§elm öon §umbolbt M feiner Durchreife burd^ $Prag ermahnte, auf feiner

|)ut 3U fein; totr toiffen, ha% ^Jletternid^ i^n auf ha^ SSebenllid^e feiner 6itua=

tion aufmer!fam mad^te; ja, er felbft tüar baüon buri^brungen : unb bennod^

l^at er feine 5lbfid§ten nid^t Verborgen genug gel§alten, um fte öor 6:^ä:§eraugen

au betoa^ren^). So tonnte benn fd^on tim SOßod^e nad§ feiner ^n!unft hk

^tager 6td§erl§eit§6e:^5rbe , ha^ er eine gel^eime Sorref)3onbenä bur(^ ben bre§=

lauer ^oftfecretär b'@§pagne eingeleitet ^abz. 6ein S^fötnmenfein mit Stein,

mit ^unt:^, ber na^ ^rag ge!ommen toar, mit ^ajti^aufen unb ^arl t). ^flofti^,

hk 3U)eimal au§ Sd&leften l^erüberful^ren, mit ben ßeuten be§ ^urfürften t)on Reffen,

1) Hebet ®runet'§ Unöotfid^tigfeit bergt, man SBarn^agen, ber mit xi^m in ^rog t)er!el^rte,

in beftcn „2)enfmürbtgteiten" III, 239. 5S)er ^^rager ©tabt^anptmann fd)reiBt einmal, am
15. i^uni 1812 über it)n: „ßr ift ein je^r gebilbeter, aber boräügtid^ berjdEirai^ter äJiann, get)t in

aEen feinen ^anblungen fe^r ra|d) bor, beobad^tet aber bennoc^ 3U toenig SÖorfid^t, al§ ha^

man hd einer nötjeten unb längeren 53eoba(^tung bie 9lbfidt)t jeine§ 2lufentt)alte§ ber!ennen

unb bie 3:enbenä aEer feiner ^anblungen nid^t genau burd^fd^auen jottte."
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tntt ^ettn ö. §ogen u. %., fein IcBl^aftet S^tieftrec^fel noc^ ®(a^ unb S3i:e§Iau mit

^er!el imb ^affott) : ^llle§ tüurbe fotc^fam Beobachtet unb Beftimtnte ben DBerft=

Burggrafen ^unäc^ft ju bem Urt^eil, ÖJruner fei baxauf au§, ,,eine ß;entralt)er«

fatnmiung tucl^xerer üornel^mer unb Bebeutenber ^reugen um fid^ ju bilben, tüeli^c

tüal^rfd^eiulic^ lauter ©lieber be§ Befaunten 2ugenbt)erein§ finb'' ^). 2)a tüar ha^

6(^rerfgef:penft tüieber, tt)eld)e§ feit bem Kriege t)on 1809 in ben köpfen ber

öfterrei(^if(^en ^i|)Iomaten fpu!te unb ba§ fie feit bem 5lbf(^lufe ber ^llliang, ju

ber fi(5 ^aifer fjranj mit ^apokon l^erBeilieg , unaBIäffig tierfolgte. ^a% e§

gel^eime S5erBinbungen in ^reugen gab, tnufete man, nur tannte man fic ni(^t;

ber ^önig§T6erger Siugenbbunb t)on 1808 toax aber um fo Be!annter getoefen, je

Weniger er inggel^eim gett)ir!t !§atte, unb ha an^ naä^ feiner 5(uf(öfung, @nbe

1809, ba§ gel^eime 2^rei6en in ^reugen foitbauerle, fo l^ielt man ben SSerein

ber ^önigSBerger S^ugenbl^aften no(^ immer für adit) unb fuBfummirte unter

„^ugenbBunb" ft^Ied^ttüeg alle§ antifran^öfifi^e SBefen in S)eutf(^Ianb. 60
!onnte e§ !ommen, haf^ ber öfterreii^ifd^e ©efanbte in Öerlin in feinen i)e=

pefd)en S5(ü(i)er unb 6o^n, Sd^arn^orft unb ©neifenau, ßl^afot unb fo mand^c

5lnbere al§ „2^ugenbBunbiften" naml^aft machte, hk niemals bem „fittlid§=tüiffen=

f(^aftlic§en 33ereine" angel^ört l^atten, unb bafe t)or Willem 6tein a(§ §aupt be§=

felben galt. Unb um fo fit^erer tüar man in Sßien ^ieröon üBerjeugt, aly

biefelBe ^Jleinung aud^ t)on ben fjül^rern ber fran^öfifd^en ^artei in sprengen

getl^eilt unb noäj ba^in öeröoEftänbigt tourbe, bag man hk Patrioten üBerbicy

al§ ©egner atter monard^i|d§en Orbnung anfi^tüärjte ^). 6eitbem ^atte bic SQßiener

9iegierung feine größere 6orge al§ hk, e§ !önnte ba§ norbbeutfd^e ©el^eimtreiBen

au^ nad§ ben öfterreic§ifd&en Säubern l^erüBergreifen unb l^ier SSoben faffen, unb

barum !annte bie ©i(^er^eit§Be:^örbe nid)t§ äöid§tigere§ , aU ieben „2^ugenb=

Bunbiften", ber nad§ Defterreid) !am, nid^t au§ ben fingen ju laffen. 60 tnurben

©neifenau unb ß^^afot, al§ fie im ^pxil 1812 üBer 2Bien reiften, auf 6d^ritt unb

Xritt BeoBad^tet, töeil fie t)on SSerlin au§ al§ „deux hommes aussi marquants

dans le parti des Xugenbfreunbe" Bejeid^net tüorben tüaren"), unb fo tüurben

bie ^rager SSe^örben auc^ auf ©runer al§ ein tüid)tige§ 5Jlitglieb be§ gefürd§=

teten S5erein§ Befonber§ aufmerifam gemad)t, nod§ e^e berfelBe in ber Bö^mifd^en

^auptftabt anlangte. UU bann 5lnfang§ ^ai ber ^oli^eiminifter bie 5lnfrage

an 5!Jletternid§ fteEte, oB man ©runer mit feinem Bebentlid^en ^In^^ang unb Um=
gang in ^rag bulben foUe, anttoortete ber 6taat§!an3ler, ha^ fei fd^on be»l^alb

nötl^ig, „um ben ©ang ber 5lntüerBungen ber 2^ugenbBunbiften in i^ren gel^eimften

3tt)eigen 3U erforfd^en" *). 2)ie ^olijei üerboppelte i^re SCßad^famfeit. ^alb

!onnte ©runer Bemer!en, ha% man feine SSriefe öffne. 5lud^ fein S3erl^ältni§

3u ben ^u(^-^änblern Xemp§!t) unb Sßibmann unb anberen beutfd^patriotifd^

gefinnten $erfönlid^!eiten ber 6tabt BlieB nic^t öerBorgen, unb ber £)BerftBuxg=

grof Betonte Balb neuerbing§ bie ^Rot^toenbigfeit , il^n auö^utoeifen , „ba er Bei

1) Dbetftburggtaf ^olototat an ben ^Poliaetminiftcr ^nger, 19. 3lpril 1812.

2) 2Jtan betgl. bie 2lbt)anblung „^ux ©ejd^id^tc be§ 2:u9enbbunbe5" in neuen „^iftortjd^en

©tubien unb ©üjäen" ©. 326 ff.

3) ©rof Siä)t), öftertei(^if(^et ©ejanbter in SBetltn, an 9«etternid^, 21. 3Jläta 1812.

*) 3Jletterni(i) on .^ager, 2. mal 1812.
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ber S^enbeitä bcr ]^ierlänbtf(^en 6timntunq, tüeld^e noc^ nt(J§t cjatt^ int ©tnüatig

mit bem bermalic^en :^olitifd^en 6^fteme be§ öftetteic^ifd^en 6taate§ fielet, nur

nat^tl^eilig tnitte toürbe"^).

äBa§ aUi @tuner eigentlich in ^xag tnoEte, baxüBex toaren hk SSel^örben

bort no(^ lange ni(^t im klaren. 2)a6 er au§ ben £)ienften grtebrid^ 2[BiI=

]§elm'§ III. in biejenigen 5l(ejanber'^ I. übergetreten toar, ol^nte man Vorläufig

nic^t, toenn man an^ au§ getüiffen ^Injeid^en auf SBejiel^ungen pr ruffifd^en

Olegierung ft^Iiegen mod)te. 2)enn ha% er mit 6taMberg correfponbirte, tnar

conftatirt, unb anä) ha^ ber junge ^u^el unb ©eneral äBallmoben bie SSriefe

beforgt l^atten. Der @ef(^äft§mann , hem ©runer feine (5;orrefponben3 üBer

S3robl) ant)ertraute, ein getüiffer ^na^:|), toat ein £)etectit)e, ber htn 2Beg öerrietl^,

auf tDelc^em bie Briefe gu ®ier§ nad^ ülabjitüiloff gelongten; nur il^ren Qn^alt

fannte man nitfjt. SBäl^renb feine§ 5Iufent]^alte§ in ßieBtüetba tüurbe @runer'§

UeBertoac^ung fd^tüieriger ; mon getnal^rte !aum mel^r, al§ ha% eine ©räfin 6oI*

t^!otü in ^rag unb ein Branbenburgifd^er 9flittergut§16efi|er, gerbinanb t)on SSiSmard,

Bei ber SSeförberung feiner ß;orref|)onben3 hk 35ermittler tüaren. 5lBer, tüo§ man
in SSöi^men nid^t erful^r, erful^r man in SOßien.

5ll§ nämlid§ nad§ 5lu§Brud§ be§ ^riege§ bie ruffifd^e S5otfd^aft hk öfter-

reid^ifd^e ütefiben^ tierlteg, gelang e§ bem ^Poltjetminifter bon einer ^Injal^l

(5^efanbtfd§aft§^a:|3iere ^enntni^ äu erlangen, au§ benen unter 5lnberem au^
©runer'ö todijxt^ SSer^ltnig 3u 3fiu§lanb unb feine 5lBfid§t, für ben £)ienft be§

(5;jaren Officiere ^u tcerBen, l^erborging. 2Bar bamit aud§ nod^ nid^t fein ganjer

$pian öerratl^en, fo tüar bod^ ftc^er getüorben, ha% er in ber ^flid§t einer ^ad§t

ftanb unb in§geT§eim tüirlte, gegen tneld^e Defterreid^ in§ gelb ^og. ^aä) biefer

ßntbed^ung Belel^rte ftd§ aud^ ^etternid§ ju ber 5lnfid§t, ha^ ©runer ein tüeiterer

lufentl^alt in ben !aiferlid§en Staaten nid^t mel^r geftattet tuerben !önne; namentlid^

nadl^bem !^iä)t} au§ SSerlin gemelbet l^atte, ^arbeuBerg l^aBe i^m einen SSrief

be§felBen gezeigt, in tüeld^em hk Stimmung in ^^rag nid^t eBen al§ regierung§=

freunblid^ bargefteEt tüar^). ^a^ einer Unterrebung, toeld^e ber ^Poli^eiminifter

mit bem Staat^lanjler ]§atte, lieg Qener buri^ ben DBerftBurggrafen ©runer mit=

t^eilen, ha^ man feine SSe^iel^ungen p ^luglanb !enne unb ha^ er ^rag unb

Defterreid^ fogleid§ ^u öerlaffen l^aBe^).

i)iefer 5luftrag ging am 11. 5luguft t)on SSien aB. 5lm 2;age barauf aBer

langte bort ein Sd^reiBen ^arbenBerg'^ an ^etternid^ ein, toeld§e§ biefen ju

einer gan^ anberen Maßregel Beftimmte. 3in größter (Sile fd^reiBt er jei^t

an §ager:

„3?(^ erl)atte jocBcn per Estaffette einen 55ttef be§ föntgltd) preu§. ©taot§!anäletg b. ^atben=

Berg, toeld^er mir bie 5lnfunft eine§ bon i'^m mir birectc äugcfdjidten Vertrauten onfünbigt.

S)iejer Vertraute toirb unter bem 9^a^men eine§ Dr. SBörnjalb erjd^einen. 2)ie @inbru(^=©tation

bcffelben toirb nid^t ongejcigt, aber ba er fidler mit gehörigen Raffen t)er|e:^en fein tuirb, fo ift

^ierburd^ nid^tS gefätjrbet. 2)te ©enbung biefe§ 2Jlanne§ finbet in ^folgc einer atoifd^en mir unb

1) Äolotorat an 3«etternid^, 13. ^uni 1812.

2) S)ie ©e^ejd^e ^ic^lj'g t)at ©tern, „5lb^anblungen unb 5lftenftüdEe 3Ur ©ejc^id^tc ber

preufeifd^en ^Jeformjett", ©. 389, mitget^eilt.

3) ^ager an jlolotürat, 11. 5luguft 1812.
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bem 8t. Ä. f^rei^. t). ^arbenberg getroffenen Ueberctn!unft ftatt^). @r njirb mir olle Sluffdjlüffe

über bie ^Bearbeitungen ber jtngenbbunbiften bei un§ liefern. 3)a nun aud^ ©runer hierbei)

eine grofee 9totte fpielt, fo erfudje ic^ (5h). (Sjcettenj, ber l^eute an ^iefelben erlaffenen 5^ote in

SBetreff ber Entfernung bey ©runer üor ber ^anb feine 3fo(ge ^u geben; id) t)erniutf)e, hafe

Eh), e^ceöena mit mir einöerftanben fein Serben, ha^ toir burc^ augenblidlici^e? ^i^ioarten, ba

un§ bie U)id)tigften Sluffd^Iüffc beöorftet)cn, nid)t§ al§ getoinnen fönnen. 2öenn Dr. Sörtoalb

anfömmt, bitte id) ^odjbicfelben, i'^n einer toeiteren it)m unbemerfüdien ?luffid^t 5u unterfteUen

unb mid) glcid) bon feinem Eintreffen benad)rid)tigen ^u h)otlen.

a?aben, ben 12. ?luguft 1812. ^JJletternid)."

i)a§ ©(^tcffal ©rimer'd I)inc; jetjt an Minuten. 3Senn ber jtneite 5(uftrag,

ber fofort nad§ ^rag aBginc^, ben erften ntd^t ü6ert)oIte, tüenn 3ener, ber be^örb«

lid^en Sßeifung gel^orifienb , fogleid^ bie 6tabt tierlie^ nnb hk ©renje getüann,

e-^e ^etternidj'g 6;ontreorbre in SSoHjug gefegt tourbe, bann tüar er frei

nnb !onnte öielleic^t and^ fein Unterne!)men fortfe^en. @§ !am oBer anber§.

5)er 3tüeite Eilbote §ager'§ traf nod) red^tjeitig ein, nnb bie ^u§tneifnng

(Sruner'§ nnterfclieb. ^nrj baranf langte „^odor SSärtnalb" in SBien

on nnb entpuppte fid§ oI§ — §ofrat^ 3an!e. @» tüar berfelbe , loeld^er in

ber fpäteren !^ni ber ^emagogentjerfolgung al§ breifter £)enunciant gu einer fo

traurigen SSerü^mtfjeit gelangen fottte. @r l^atte fic^ ein ^al^r gutior in hzn t)on

^la'^n unb g^iefen gegrünbeten gel^eimen „^eutf(^en SBunb" eingefd^muggelt unb

benfelBen je|t, tno beffen ^Ulitglieber bem ©runer'fd^en ^lane bienten, bem

6taat^rat;^ Don SBüIotü, ber nunme^^r unter bem ^iJlinifter dürften SBittgenftein

ha^ Sfleffort ber geheimen ^oli^ei öerfa^, al§ ftaat»gefä^rli(^ öerrat^^en. ^ülotn,

ein 25ertt)anbtcr §orbenBerg'§ , tr)ar, glei(^ SCßittgenftein , ein eifriger ^nl^önger

ber fran^öfifc^en ^artei, üBerbie§ mit ©runer, tnie biefer toieber^^olt Beftätigt,

perfönlid) öeifeinbct, unb bcsftalb für 3an!e'§ 5!Jlitt^eiIungen nur p empfänglid^ ^).

§arbenBerg felBft Itjurbe gegen feinen ehemaligen ^oIi3ei(^cf baburc^ eingenommen,

ba^ 3an!e t)erfi(^erte , Ö^runer ]§aBe ft(^ gegen 3]ertraute geäußert, er Beft^e

Rapiere, bie ^önig unb ^an^Ier ju compromittiren im 6tanbe feien unb hk er,

fall§ man i!^n on Napoleon ausliefern tüottte, Be!annt mad)en tüürbe'^). £)a§

1) 3Jletterni(^ t)atte — bie§ gel)t an^ einem Sortrage <^ager'ö an .J?aifer S^ranj bom

7. ©eptember 1812 "^eröor — in 2)re§ben «^arbenberg um Slufttorungen über ben Siugenbbunb

gebeten, unb bon bemfelben bk S^^^^^^^M ert)alten, er toerbe i^m eine bertroute ^erfon

fenben, tüeldje it)m barüber au§füt)rU(^e IRitt'^eilung mad^en ttjerbe. 2)aB IRetternid^ ein ber=

artige^ 3lnfinnen an ^arbenberg geftettt, n)ei§ auc§ ©t. 3Jlarfan, ber frauäöfifd^e ©efonbte, nod^

^aufe 3U berid^ten. ©ie^e ©tern, „%b"^anblungen zc", <B. 389.

2) lieber bie fran^ofenfreunblid^en ©efinnungen 22Qittgenftein'» unb SBüloro'^ öergl. man
u. 31. bie Scrid^te @t. 2Jlarfan'ä bei ©tern, „3lbt)anblungen ic.\ ©. 391. Uebcr bie perfönlid^e

©egnerfd)aft be§ legieren t)ergl. man aud^ ben SBrief ^^riefen*^ bei ^er^, ©tein III, 132.

3) ;^n einem ©c^reiben ^anfe'ö on Söittgenftein öom 27. ©e^itember 1819 "Reifet e§: „51ur

an ©runer bin id^ — nid)t jum SSerratl^er — fonbern äum Entbedfer feiner ©d^anblid^feiten

genjorben, unb jmar au§ folgenben ©rünben: 1. 2)iefer 3J?enfdö b^tte gegen fjrtefen unb Sauge

geäußert, er befi^e ein 3lctenftüd au§ bem ftaatSIanjlerifd^en 5lrd)ib, toomit er jum 2)erberben

be§ ,(?önig§ unb meine? angebeteten dürften ^arbenberg '^erbortreten toürbe, tnenn er bem

^aifer 5fiapoleon überliefert roerben foUte. 2. Eben berfelbe "^atte gute, aber üerirrte Jüng-

linge, bie äum beutfd^en SBunbe geptten, üermod^t, fid^ ju ütäuberljauptleuten ^erjugeben, unb

im Jal)re 1812, ju einer 3^^^, als 5^apoleon nod^ ©ieger tüar, franjöfifc^e Eouriere unb

©enerale in prcu§ifd)en Söälbern tobt^uid^tagen unb gegen ©eje^ unb Drbnung hk nad^barlid^en
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le^tere Moment gab offenBax ben 5lu§i(^Iag. 3ait!e uhtxbxaäjk ^etternii^ einen

SBxief S3üIotx)'§, tüeld^cr ni(i)t nur bie t)etfprod)enen ©nf^üUungen entl^ielt, fonbein

auä) ben $pian ©runct'g mittl^eilte nnb befjen SSexl^QJtung unb ^2tu§Iiefexung an

^reugen, fammt ben Bei bemfelBen gefunbenen papieren, etBat. £)a§ ©(^reiben

lautet

:

„@tD. @5c. "fiaben be^ ^oc^berofelben legtet Slntoefen'^ett in Bresben bem .^tn. ©taatS-^onsler

greit)etrn t). ^arbenberg unb bem §ertn Dbetfammer'^errn fj^ürflen ^u ©at)n u. SBittgenftein

ba^ 23erlancjen geäußert, öon hzn i}ux be!annt tucrbenben 23er^ältnifjen, unb ben 2Jia(^inationen

ber 23erbinbung, tüeli^e unter ber Benennung: 3:ugenbt)erein, beutjd^et SBunb, eiferner SBunb,

fdiJnQraer SSunb, befannt ift, näf)er unterridjtet äu je^n. 2lt§ gegenwärtiger 6t)ef be§ S^. preufeijd^en

^Departements ber gcjammten ©ic^ert)eit§= unb :^öt)eren ^t^^oU^et) ^alte ic^ e§ ba^er für meine

5tJfüd)t, bie nad^fte^enben 5lad|ridt)ten, iueldie au§ fidleren Quellen entnommen finb, ganj get)orfamft

Dorjulegen, unb ätoar um fo me^r, ba ba§ 2öir!en ber gebadeten Jßerbinbung i^t einen ß^araftfr

angenommen bat, toelcber für öffentlid)e Otut)e unb ©icbert)eit fotoobl übert)aupt, aU audf U--

fonberS in ben ^. Ä. öfterr. Staaten, l)öc^ft nad)t^eilig ^u tüerben bro^t. 2)er 3n3e(I ber üon

©nglanb unb Dfiufetanb begünftigten unb mit ®elb unterftü^ten Serbinbung ift ber: bet) einem

entjctiiebenen ungünftigen (Srfolge ber Operationen ber aUiirten Armeen, im gegenmärtigen Kriege

gegen 3ftufetanb ober bet) einer Sanbung ber D^tufeen unb (Sngläuber on ben lüften ber Dftfee,

bie Untertt)anen in ben t)erfd^iebenen beutfd)en ©taaten 3um 5lufftanbe unb jur tt)ätigen

Sßirfung gegen ba§ ^ntereffe g:ranfreic^§ unb feiner 2l(liirtcn an öeronlafeen. (Sin für^licb in

be» ©egenben ber Oftfee jum äJorfdjein ge!ommcner, gcbrudter, bon bem ©enerat SöarclaQ be ZoüX)

unteräeid^neter Stufruf on hk S)eutfd)en bringt ben ^Änt^eil, melcben Üiufelanb an biefcm ^^ede

nimmt, au einem nod) l)öt)eren @mbe ber ®en)i^l)eit. ^n ben preu§ifd)en ©toaten ift bie S)er=

binbung i^t t)auptfäd)li(^ in ©c^tefien unb ^Jommern aulgebreitet unb t^ätig; fic toirb jeboc^

forgföttig beobad)tet, unb, obgleid) felbft manche ©taatSbiencr in biefelbe t)crn)idelt finb, fo ^offc

iä) bod) mit ^uöerläfeigfeit, ba§ nic^t allein ein t)erberblic^er 3luSbruc| it)reö SöirfenS abgemenbet

Werben toirb, fonbern auc^ hh 3:beitnet)mer be§ a3erein§ unb i^re 3}ladt)inationen balb böllig au»=

gemittelt fe^n toerben. ^n ben ijfterreid^ifc^en ©taaten fc^eint öor^üglid) 33Dl)men ber .^aupttoirfungl^

Ort ber 33erbinbung 3U fet)n. 2)er bor einigen 3Jionaten au§ bem ^. S)ienfte entladene ©taat§=

ratf) ©runer, toeld^er fic^ i^t regelmäßig in ^rag auft)ält, autoeilen aber aud§, um auf ©c^lefien

leichter ju toirfen, Siebcntoerbe in ©ad^fen (!) jum 5lufent^atte tDät)lt, birigirt gegentoärtig

t)auptfäd^lid^ bie Operationen be» 25erein§. (Sr ift feit ©eptember öorigen Saf)re5 äJJitglieb ber

englifc^en ^Parf^e^, feit bem im 5lnfange be§ gegentoärtigen ;^al)reü erfolgten 3:obc be^S üormatigen

!^tcfigen ^ammer^errn ®r. ü. 5lrnim = iSoi^enburg, SSertoalter ber ©nglifc^en für ben 33unb be=

ftimmten ©eiber, unb i^t 6t)ef be» in ^43rag etablirten (Snglifd^=3fiufeifd^en ßorrefponbena^^öurcaua.

Ser ©eneral=©efretär be» 33ureau§, ein ton .^elmftreit, befinbet fid^ gegentoärtig in S^epli^; bagegen

aber l^at ©runer außer feinem fe{)r öertrauten unb berfdimi^ten ^ebienten Slnbrae, beßen er fi^

häufig au S5erfd)idungen bebient, i^t einen S:r. ü^ange um fid^, ber e^emaU l*et)rer bei bem

'^iefigen )iBerberfc^en ©Qmnafium toar. ©in geroißer ^reiße, ber fid^ fonft bet) ©runer befanb,

ift i^t nadt) bem äßürtembergifc^en gcfanbt toorben.

©runer t)ai in S^eutfc^lanb an ben ^auptpunften in StUem 12 fi^irte befolbetc (5mißär§,

bie monatlidt) 100 9flcid)5tl)[. ©eljalt unb 50 9fieid^§tt)l. für geheime Fluglagen ert)alten. 5lußer^

bem follen 12 reifenbe (Smifeär» gegolten toerben, toeldt)e bie SJriefe ab unb a" tragen. 5Der 3Jer--

bünbeten foEen me"^rcre 1000 fetju, unb bie giften berfelben liegen bet ©runer in 5Prag. @ä

giebt 3 IJloßen unter ben SSerbünbeten: birigirenbe .g)äupter, leitenbe Unterorgane, ^nftrumentc.

©obiel uns befannt getoorben ift, erl)ielt ©runer uiertel jäljric^ 12 000 3f{eid)ät^l. , toenigftenS

l)at berfelbe biefe ©umme am letzten 2fot)anniä=2;ermine bei ::öanquier ^öallabene au iJJrag erhoben

Sonbleute aum 9taub= unb 2;obtfd^lag§getocrbe aufautoiegeln. 2)iefer ^lan unb fein anberer

tourbc oon mir aur rechten 3cit entbedt, unb barum nennt man mi^ ä5errätt)er." SSergl. ben

(gefüraten) 5lbbrud biefeB ©d^reiben» bei 3Jiann§borf, „©efdjic^te ber get)eimcn 23erbinbnngen ber

ncueften 3eit", ^eft 1, ©. 138. Uebcr ^anU aU agent provocateur
f.

|)arniic^, „Htcin i^ebcns^

morgen", ©. 303.
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unb baüon noc^ üor futjer 3eit burd^ ben obgenannten ^^reifee bebeutcnbe ©ummen ^ier'^er

nac^ Berlin gefenbet. 2)ie .^aupt = ßorreiponben^ tt)irb mit it)mpatt)etijci)cr 2;intc geschrieben,

gcfüt)rt. 2)a§ 3D^iittel, bie ©d^tift lesbar ju madjen, ift mir befnnnt. 2)ie SSriefc get)cn öielfältig

unter ber Slbrefee be§ SÖU(^t)änbler§ ßatüe au ^4^rag. 2)er 33u^t)änb(er ^offmann in Seip^ig ift

eines ber tt)ätigfien 3Jiitglieber be§ iöunbeS, ingleid^en ber 9lein bafetbft. (Sin getoifeer ©iebbrat

t)atte et)emaU feine ©totion in äüeimar unb ift itjt nad^ (Srtangen gejenbet. ^ä) ^obe ©runb

au glauben, bofe man ben ^offmann, Olein unb ©iebbrat, jo toie einen 2)r. ^täUtx, ber fic^

einige 3eit a" iiJangenbilau in ©d)lefien auft)ielt unb i^t fid^ in ^Jrag ober Söien befinbet,

burd^ einen befannten, auöerläfeigen 2Jiann getoinnen !önnte. gür bie @ebirg5= unb äBalb^

©egenben finb aur gformirung öon eigentUd^en 9iäuberbanben .^auptleute beftellt: für 2:t)üringen,

befonber» ben Springer 2öolb, ein bon ^afeerot unter ber Seitung eine» getoifeen ^alm, ber fic^

eine 3e^tlQ"9 3" ©öttingen aU ©tubent aufl)ielt, bonn nac^ Qf^anffurt om 2Jtat?n gieng unb

tin SSefolbeter @runer§ ift; für ben ©peffart ber Söurgborf unter ber Seitung einei üon 2)ietmar,

ber früber Dfficier im preufeifd^en 2JliIitär ttiar unb noc^ Dor VI2 ^a^x in fj^ranffurt a. b. Ober

ftubirte. ^n äöien fott ein geroi^er ^ol)nfon al§ (Snglijdtjer ^gent fet)r tf)Qtig fein unb be=

bcutenbe ©ummen aur Seförberung feine§ ^toedfeg aur S)i§pofttion :^aben, aud) hk bollftänbigen

Siften ber ©ödtifijd^en 25erbünbeten befi^en. 2Jiit ^ot)nfot)n ftanb fc^on feit geraumer 3eit ber

obengebad^te S)r. 3!JiüEer in SSerbinbung. WMtx l)atte neuerlid^ bie 3lbfidt)t, fid^ a" ^otinfo'^n

naä) SCßien a« begeben, ^m e'^emaligen .^annober'jd^en follen bie ©nglänber eine birefte 3)er=

binbuug untert)alten, t)on toeldtier ber ©runer ^fiid^t^ toeife, unb tüeldtie fi^ bie „giein ©nglifd^e",

im ©egenfo^e ber „9fiu^tfdt)=@ngtifd)en" nennt. 6. @. toerben fid^ au§ biefen Umftänben bod^geneigt

überaeugen, tüie ftraftoürbig in i^ren ^^ef^en, toie !ünftlidt) öerborgen in if)ren 3Jiad^inationen,

toie ausgebreitet in ber 3<it)l it)rcr 5[Jlitglieber au§ allen ©tönben in mehreren ©taaten, unb

toie tjöi^ft üerberblidt) unb gefa^rbro'^enb überpupt bu SSerbinbung ift. ©ie toirb baburd^ um
fo gefäl)rlic^er, ba^ hk 3}Zitglieber berfelben fid^ be§ "^eitlofen ßunftgriffeS bebienen, im ^ubtifum

glauben a" ntad^en, bie SanbeS^erren unb oberftcn Setjörben ber üerfd^tebenen ©taaten, iuorin

ba§ Untoefen getrieben tt)irb, begünftigten ben hierein unb befeen ^^ecte. 35on ©eite beg l^iefigen

©ouöernementS ift man unabläfeig beftrebt, ben SSerbältni^en ber SSerbinbung immer genauer

auf bie ©pur au fommen, it)rer Senbena entgegen ^n arbeiten, unb fotoot)l ba§ ©anje, aU
cinaelne ^Ritglieber beSjelben, unfd^öblidt) au mad^en. S)iefer S'<^^^ ^^^^ aber nur bonn Don=

ftänbig erreid^t toerben fönnen, toenn man ben ausgebreiteten ©tamm an ber Söurael angreift,

unb mit einem ©daläge bai ©anae auSeinanber fprengt. 6. 6. fteEe idtj e§ gana geprfamft

an^eim, toeld^e 3JHttel ©ie hieran nad^ ^t)rem erlaud^ten ©rmeffen unb nad^ ben Sf^^n üieU

leidet fc^on aufeerbem augefommenen 5lnaeigen gegen 5ot)nfo{)n unb 5lnbere ju ergreifen für nött)ig

erad^ten. 2)ringenb erforberlidt) aur 5lbtoenbung eine§ tielleid^t na'^en llnf)ei(§ fd^eint eS mir

aber für ba§ Öfterrei(^ifc^e, für ba§ ©äd)fif(i)e unb für baS t)iefige ©ouöernement a« fetin, hin

öormaligen ©taatS^Oiat]^ ©runer au ^tag fo fd^nelt toie möglidt) unfc^äblid^ au

mad^en. d. ®. erfudtie iä) ba^er gana geprfamft, '^odtigeneigt ben 33efet)l au erlaben, ba§, mit

35eobac()tung ber größten 23orftd|t unb 33erfd^totegent)eit, ber oorma'^lige ©taotS^Olat^ ©runet

nebft ben ^erfonen, roetc^e berfelbe be^ fi(^ t)at, in 25erbaft genommen toirb, unb ba^ fämmtlid)e

be^ ©runer fidt) öorfinbenbe 53rieffd^aften, 9le(^nungen unb Äafeebeftänbe, toeldje toa^rfd^einlidj

öerftedEt fet)n bürften, in SSefd^lag genommen toerben. ©et)r toünfd^enStoertt) toirb e§ fetin, nad^

ber 3i^ert)aftung be§ ©runer aud^ bie an benfelben einlaufenben SSriefe in SBeft^ au erl^alten.

2)ie biefert)atb au ergreifenben a)iaferegeln muß id^ iebod^ bet) meiner Unbefanntfd^aft mit btn

Socal= unb ^^erfonal=S3ert)ältnifeen au ^4^rag lebiglidt) bem erlaud)ten ©rmefeen 6. 6. gana ge'^orfamft

ant)eim fteEen. 2)a bie Unterfuc^ung gegen ©runer, toeld|er ot)net)in ein t)ieftger Sanbe§=

Untertban ift unb fic^ fdtjon in feinen üorigen 2}ert)ältni§en al§ !^iefiger ©taatSbiener burd^

feinen Slnt^eit on ber 33erbinbung ftraftoürbig gemad^t f)at, toegen ber bei bem mir anoertrauten

Departement bor^anbenen SiZad^ridöten , nur t)ier öoraugStoeife boHftänbig unb mit ganaem dx-

folge gefübret toerben !ann, fo barf id) nodt) bie gana ge^rfamfte ^itte "^inaufügen, ba% @. @»

geneigen mögen, nad^ ber SSer^aftung be§ ©runer unb feiner Begleiter bie 5lu§lieferung berfelben

unb ber borgefunbenen ^Papiere, Üied^nungen unb .J?a|e=S3eftänbe l^ierl^er unb atoar an ben t)iefigen

©taat§ = 9iat^ unb 5Poliaei-5präftbenten Se (5oq unter einer öoEfommen fidleren Segleitung au

öeranlafeen.

Seutfe^e 3lunbfi^ou. XIV, 3. 23
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2>cm ^teftgcn ©oubetncment toirb e§ eine atigcne^ine ^fltd^t fc^n, banfbor in allen ät)n=

lid^en ^JäHen ben 5lu§liefernng§ = ölcquifittonen be§ ^. Ä. (5Jouöernement§ unbetäügltd^ ^n gcs

nügen unb hk huxä) bie 5lu§liefct;ung be§ ©tuner entfte^cnben iloften au erftatten. 5Diit Söe^

äiet)ung ouf bai Ic^te ©d^teiben be§ ^rn. dürften äu ©a^n unb Sßittgenftein 2)ur(^laud|t an

e. 6. etjud|e id^ enblid^ ^od^biejelben nod) gona gei)or|amft, bie Dbferöation betbäctittger ©ubjecte,

toeldie fid^ in Ziplx^ tüä^renb ber bortigen ^Intoefcn'^eit ©r. ^Dlaieftöt be§ ßönig§ meinet a. g.

^errn einfinben möd^ten, boraüglid^ auf ben @enetal=©efrctär be§ S3ureau be§ ©runer, be§ tjon

^elmftreit, unb auf ben SSirtuofen 3fit)oobe, toelc^er bon ^ier nadt) Xtpli^ reifen toirb, l)od£)gencigt

rid^ten a« la^en. S)er t)iefige «g)of=3iat^ S^anfe toirb bie @t)re t)abcn, ba§ gegenwärtige Schreiben

(S. @. eigen!)änbig au überreid^en. S§ ift berfelbe ein üottfommen autierläfeiger 5D'Iann, unb ic^

fenbe it)n 6. @. a«, bamit ^od^biefelben öon i^m münblid^ nod) genauere 5^ad^rid^ten über ba§

S3unbe§=5öer'^ältni§ in ©rfa'^rung bringen !5nnen, toobei id^ augleid^ gana gef)orfamft ant)eim

ftette, mir burd^ il^n eine ^od^geneigte 33enad£)rid^tigung bon ben befd^lofeenen «ffiaferegcln au!ommen

au laffen.

Scrlin. ben 6tcn Sluguft 1812.

f8üioto."

Diefex SStief toax — unb ha^ ift ha§ üBexau§ ©el^äfftge in bem 35ex6alten

^üIotö'§ — feinem t)o](Ien SSoxtlaute nad^ auä) bem fxanjöftfc^en GJefanbten

6t. 5!}laxfan mitgetT^eilt tooxben, bex bat)on bem ^Hniftex ^axet ^enntnig

goB^). 5^ux bex immex tneitex naä) Dften öoxbxincjenbe ^necj, hk ©(^toiexic^feit

iebex Sommunication unb hk füx 9^a)}oleon fd^ließlit^ fo öexl^ängni^öoEe 2öen=

bung bex (Sxeipiffe mögen eine Dfleclamotion tion fxanjöfifd^ex Seite tiex'^inbext

5a6en. 3m gaEe einex folt^en l^ätte $pxeu§en @xunex !aum gu fi^ü^en t)ex=

mod^t. 3n äßien toax untexbe§ ;^an!e an §agex getoiefen tüoxben, bex mit

i^m eine mel^xftünbige Untexxebung ^flog, einzelne ^Ubmente in bem 23exid§te

S5ülotr)'§ xit^tig fteEte unb fd)Iie6Ii(^ ex!annte, ha^ l^iex „t)iele ^exfijnli(j§!eit,

toenn nii^t t)on 6eite §axbenBexg'§ , bo(^ t)on SSüIoU) unb 3ian!e mit im

6:|3iele feV' unb ha% e§ im ©xunbe ben :^xeu§if(^en SSel^öxben nux baxouf an=

tarn, „ha^ oeftexxei(^ifd)e @out)exnement bal^in p öexmögen, ha% felBeS nux

gef(^tt)inb ©xunex unb (^onfoxten axxetixe unb mit ben in Söefc^lag ju nel§men=

ben ^a^iexen, ©ffe!ten unb @elbexn, ol^ne eigenen @ebxau(j§, an ^^xeugen jux

toeitexen ^ßxocebux unb SSenü^ung ausliefexe." @x xietl^ ^ettexnid^, l^iexauf

ni(^t einpge^en. 5lEexbing§ foEte man nun ©xunex öexT^aften unb fi(^ feinex

$a:piexe Bemächtigen, aBex itju fotüol^l toie biefe exft bann an ^xeugen abtxeten,

„tüenn man felbft 5IIIe§, tna§ bie 6d§xiften üBex ben fSunh nbtx^aupi unb üBex

feine 9flamifl!ationen in Deftexxei(3^ entl^alten, jux SSemeffung bex tüeitexen 6d§xitte

füx bie öffentliche innexe 6id)ex]^eit föxgfältig exfoxfd^t, ben ©xunex unb ßonfoxten,

toiefexne e§ nötl^ig ift, gu tDeitexen ©xlöutexungen öexl^alten, fomit ha^ ^tä)i be§

SBefi^eg, tt)eld§e§ füx Oeftexxeid^ nun üBex (Sxunex eintxitt, geltenb gemad^t l^aben

toüxbe" ^). 3flatüxli(^ ftimmte ^ettexnid§ p. 2)enn ti^enn bex ^xagex „2ugenb=

16unbift" tjexl^aftet toexben foHte, bann tüoEte man bod^ aud§ enblid^ tt)iffen,

tt)oxan man mit hem gel^eimen SCßefen unb Sxeiben be§ gefüxd^teten S5exeine§ toax,

unb ba§ foEte gexabe, nad^ S5üIott)'§ 5lnbeutungen, ou§ ben 6d)xiften (SJxunex'^^

]^ext)oxge^en. 3^ ciEem UeBexftug Bexid^tete in biefen Silagen au(^ no(^ bex

S^tegiexunggcommiffäx in 2;e:^Ii^, e§ l^aBe güxft SBittgenftein , bex fic^ mit bem

1) ©tern, 5lb^anblungen unb 5IrtenflüdEe, ©. 391.

2) §ager an ?mettcrnidt), 17. ?luguft 1812.
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Röntge bott Befanb , ben 6taat§tatT^ al§ einen pd^ft cjefä^iiid^en ^ann qc=

fd§i(bert, ber bie 5l6ft(^t l^ege, aEe Drbnung nmjuftüxjen.

3n bex 5^a(^t öom 21. jum 22. ^^luguft tuurbe ©runer unb mit i^m fein

^ammerbiener 5lnbrae, fein 2atai unb fein ^utft^er öer^aftet unb im ©eSäube

ber ^roger 6tabtiÖQU)3tmannf(^aft in fiebern (i^etüal^rfam gebra(^t. @r Itjar

einige ^age öorl^er t)on Befreunbeter Seite getüarnt ttjorben, l^atte aber bie

^alftnung in ben Söinb gefd^Iagen. @erabe je^t, too ieber neue %a^ fein @in=

{^reifen in hit ^IngelegenT^eiten einer Sßelt er!^eif(^en !onnte, auf ein blogeS @erü(^t

^in 5lIIe§ oufjugeBen, motzte i^m Bei- ber S5eranttüortung , hit er gegen bie

rufftfd^e Üiegierung unb feine 33ertrauten übernommen l^atte, toie go^nenfXud^t

erfd^ienen fein. Unb fo ereilte i^n fein 6(^i(!fal. %Ue feine 6(^riften unb

mel^rere 2^aufenb I^^aler @elbe§ toanberten mit i^m pr SSel^örbe, tüo man fic^

nun mit bem größten @ifer an§ 6tubium ber ^a:|3iere mai^te. i)er preußifd^e

^Bgefanbte toarb in 2Bien barauf Dertröftet, er foEe aI§BaIb erfa^^ren, toa§

biefelBen enthielten. 3[ßie §ager rid^tig t)ermutig ete , l^atte ftc§ bie berliner

StaatSBel^örbe hit 6a(^e anber§ gebadet, unb hit SQßenbung !onnte il^r nur un=

angenehm fein, ^iz, toenn fi(^ nun tt)ir!Ii(^ ein S5eh3ei§ fanb, baß ^Preußen

m(^t mit feiner ganzen ^foliti! bem §eerruf ^apoUon'^ gefolgt ttiar? SBenn

3. ^. p 2^age !am, ba^ ©neifenau Bei feinem gortgang au» SSerlin einen gel^eimen

Auftrag beg ^önig§ mit auf ben SGßeg erl^alten ]§atte? ^) Unb tt)enn nun Oefterreid^

ber 5!JItttüiffer biefe§ ®el§eimniffe§ tourbe, biefe§ Defterreid^/ tüeld^eS aEem 5lnfd§eine

nad^ gäuälid^ in ba§ Säger be§ !aiferlt(^en ©d§)t)iegerfol§ne§ einge!e!^rt tüar?

SOßeld^e f^olgen fonnte bie^ l^aBen! ^IBer bit $a:|3iere @runer'§ entl^ielten nid^t»,

tt)a§ biefen S5eben!en entf:prad§. 6ie entstielten an^ nid^tg, toag Defterreid^g

6orge toegen be§ „^ugenbBunbeg" gered^tfertigt ^ätte. ^Eerbing§ fanben fi(^

bit in §unberten öon $aragra:p!§en abgefaßten unb tt)ieber!^oIt rebigirten ©tatuten

be§ ^öniggBerger fittlic^ = tniffenfc^aftlid^en 35erein§ t)om 3a^re 1808 unb 1809

unb ein ^erjeid^niß feiner bamaltgen ^itglieber, aBer 5ugleid§ au(^ bit auti^en=

tifd^en S5eh)ei§ftüd^e t)or, baß biefer S^erein feit bem SSeginne be§ 3a!^re§ 1810

nid^t mel^r Beftanb, ba% Stein, ben man Bi§]§er mit 35orIieBe für beffen ß^ef

gehalten, benfelBen Be!äm:|3ft unb ©runer felBft Bei ber 5luflöfung aU ^oIi5ei=

^räftbent interöenirt l^atte^). dagegen tnurbe ©runer'g gegentüärtiger ^lan

tn aEen feinen ©in^elnl^eiten offenBar: fein S)ienftöerl§ältniß p üiußlanb,

feine (S;orref:ponben3 mit Sieben, 6tadfeIBerg unb Stein, feine ^eridC)te nad^

$Peter§Burg, fein SSrief an ^ol^nfon, bie ^nftructionen für feine Unteragenten, beren

^a^porte, ba§ SSer^eid^niß berfelBen, bit dl^iffre be§ gel^eimen 5Brieftried§feI§, ber

^ib §aßerobt'§ u. f. tu., bte§ 5lEe§ ttjurbe gefunben unb biente al§ Unterfud§ung§«

material bem ^Präger 6tabti^au:ptmann ßilienau, t)or bem ft(^ @runer am 26.

unb 27. ^uguft 3u t)eranttt)orten l^atte. £iefer toagte benn au(5 in SSe^ug

auf feine ^tozät feinerlei 5lu§reben. 5^ur feine g^reunbe unb Reifer trad^tete er

möglid^ft äu entlaften: bie öfterreic^ifd^en Officiere ^fuel, 33arn!^agen unb

1) <Sic^c gfriebricE) 2CÖtl!)etm'§ Drbre an .^orbenbetg qu§ ?lnlafe ber ©ntlaffung ©neifenou'i,

9. DJlöra 1812, bei 5ßeT^, ©netfenou II, 275.

2) B. meine 2lb"£)anblung „S^x ßJefdjid^te be§ 2ugenbbnnbe§" in ben „^iftotifd^en ©tubieit

unb ©fiääen" <S. 303-330.
23*
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2[ßiEifen tüoEte et ntd)t für bie ßeqion gett30Xi6en ^dbm, tote man il^tn öorhjaxf;

feine S3e!annten in ^tag f|)ra(^ er jeben @int)erftänbntffe§ lo§. 2öa§ feine

5(genten in ^reugen anc^ing, fo Bat er, i^rettnec^en an §atbenBerg fd^reiben ju

bürfen. Seine eigene ^erfon Betreffenb, Betonte er, bog er nic^t ha^ ©eringfte

gegen Oefterreic^ gu nnternel^nten im 6inne ge:^aBt, unb etinnerte an feine gnten

£)ienfte im ^ntereffe biefer ^aä)t gnr Qeit be§ Krieges Oon 1809. @r erBat

ft(^ bafür hk @nnft, je^t ni(^t an ^ran!reid§ an§ geliefert , fonbern mit feinen

$Pa^ieren nai^ ^uglanb entlaffen p toerben.

£)ie @ntf(^eibnng fiel anber§. 5lm 7.6e:pteml6erl812 nnterBreitete ber ^olijei»

minifter §ager bem ^aifer g^'an^ einen jufammenfaffenben SSortrag üBer hk @rgeB=

niffe ber Unterfu(^nng. £>ie ^rüfnng ber ^o:piere be§ SSerl^afteten l^aBe hk Un=

rid§tig!eitt)onSBüIott)'§5lngaBe bargetl^an, ha% @rnner'§ „^adjinajionen" ha§ SÖßer!

be§ ^ngenbBnnbcg ober hk golge englif(^en @inf(uffe§ feien, Oielmel^r ertoiefen,

baß berfelBe Iebigti(^ in rnffifc^em ©olbe ftanb unb im ^Xuftrage ^uglanbg ben

öierfac^en i^'^tä öerfolgte, eine ^unbf(^aft§anftalt ju leiten, ba§ bentfc^e 35ol!

3u infurgiren, auf ben §eerftra§en Rauben pr 6c§äbigung be§ geinbe§ ^u Bilben

unb für hk beutfd^e Segion in ^luglonb Dfficiere unb 6oIbaten ju „beBaud§iren'\

S3efonber§ ha^ le^te ^P^oment falle @runer Oefterreid^ gegenüBer jur Saft. 5Dann

l^eigt e§ toeiter:

„(Sruner ^roteftitt ^toax, ha% er U\mn i. t Cfftäier jut 3lu§tt)anbermtg nadi Stufelonb

betleitet tjobz; aUetn ha^ 25el)fpiel mit ^fuel jetgt bennod^ beutlid^, bofe et einem !. f. Unter=

t^an 3U einer flrdflidjen ^anblung 23orfd^ub gab." 2)Q§telbe fei in Siejug auf bie f. {. Sieute^

nont? SSarn'^agen unb SGßiUifen, bie mit ©runer in 23erbinbung toaren unb bann Urlaub notjmen

3U bermuf^en. „@runer toirft in feinem fummarifd^en Jöer'^öre bie SBe'^QUptung '^in, bofe fein

SBeftreben bat)in gegangen fe^, Oefterreid^ unb ^reu^en bur(^ 5lu§füt)rung feiner ^lam au t)eben,.

unb fic in if)ren alten ©tonä ein^ufe^cn. 3«^ finbe gur S3etoä!)rung biefer Eingabe nirgenb§ ein?

©^ur. ©runer btcnte 3fiu^lanb unb l^atte nur ruffif(^e§ ^ntereffe im 3Iuge. 5lu§ einer Slnfrage

in einem feiner S3riefe, ob er ben Äönig bon 5)}reuffen al§ unterbrüdft, ober aU t)eräct)tlid^ in

ber öffentlid^en 3J^et)nung barfteEen foEte, lä§t fid^ fd^Iiefeen, toeldie 3Jie^nung er öon bem ßöntg

öon ^4^reuffen ^aben möge." . . . „©runer !)at fid^ nid^t nur gegen 5Preuffen unb anbere beutfd^e

(Staaten, fonbern an6) gegen ©tu. 2)?ajeftät öergongen; fein 55erbrcd^en ift, im ftrengen ©inne

genommen, .g)0(^t)errat^ nad§ bem § 52 be§ ©trafgefepuct)e§i), benn er l)ötte burc^ feine 2)la^i=

na^ionen, iüenn fie nic[)t in ber 5lu§füt)rung unterbrochen toorben toären, bem oefterreic^ifd^en

©taate eine größere ®efal)r bon 5lufeen auge^ogen. S)urd) ©runer'g SIrretirung ift fein ,f?ompIot

gtuar niebergefd^lagen, unb im J?eime unterbrüdft, feine ©traflid^!eit "^at fid^ aber nid^t ber=

minbert; nur einige i)ö^ere ©taatarüiifid^ten fönnten ein minber ftrenge§ 33erfaf)ren rätt)lid^

ma{|en. @§ löfet fi(^ nic^t löugnen, bü% bie preuffifd^e 9tegierung burc^ ©runer fe^r com^ro^

mittirt toirb; fie fd^eint beffen äJerftönbniffe mit fRufetanb unb beffen 5piane löngft getoufet unb,

hjenn auc^ nur ftillfd^lbeigenb, anfange gebilligt ju t)aben. 2)iefe§ leud^tet fd^on au§ bem Um=

ftanbe ein, bafe er mit preuffifdtien ^olitifdtjen SSertrauten fein geföt)rlid^e§ ©piel trieb, bafe öiele

1) 5ra§ öfterreid^ifd^e ©trafgefe^bud^ öom ^a^xt 1803 normirte im § 52 : „2)a§ SSerbred^en

be§ ^Dd^t)erratf)e§ beget)t a) ber hk perfonlid^e ©id^er^eit be§ Dber'^auptcS be§ ©taate§ berieft,

b) ber ettüa§ unternimmt, toa§ auf eine gertialtfame 93eränberung ber ©taat§berfoffung, auf 3"-
3iet)ung ober S5er gröfeerung einer ©efat)r bon 3lufeen gegen ben ©taat angelegt

h)äre, e§ gefdt)el)c öffentlid^ ober im 5ßerborgenen, bon einzelnen ^Perfonen ober in Serbinbungen,

burd^ 3lnfpinnung, Uail) ober eigene %i)at, mit ober ol)ne (Ergreifung ber Söaffen, butd^ mit--

get()eilte, au foldjem S^^^ leitenbe ©el)eimniffe ober 5lnfd)löge, burd^ 5lufmiegelung, Slntoerbung,

2lu§fpä'^ung , Unterftü^ung ober burd^ toa§ fonft immer für eine ba^in abaielenbe ^anblung."

§ 53: „3luf biefe§ S3erbred)en, märe e§ aud| oline aßen ©rfolg, nur beim Söerfud^ geblieben,

tbirb bie 2^obe§ftrafe berl)ängt."
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:preu|fif(^e SBeamte bann bettoitfelt finb. @raf Äolotorat bcmetft bot)cr nad^ ineincm (Srad^ten

fe^t richtig, ba^, toenn, toie ju beforgen, ha^ ©runer'id^e 6omt)tDt äur ÄenntniB bcr fronäöfijdien

Slcgierung !äme unb ©tuner oefterrcid)tid)er ©ett§ an ^Preufjen ausgeliefert rtierben hJÜrbe, nic^t

nur ein unangene'^mer .£)anbel für 5preuffen ertoac^fen, fonbern auc^ @runer unb fein 5in^ang

t)erlo!)ren fel)n toürben. (Sr grünbet barauf ben Eintrag, ©tuner lieber nic^t augjuüefetn,

fonbern bi§ sunt gerieben in ben f. l ©taaten ju t)ertoal)ren. 2lHergnäbigfter ^crr ! 3»«^ finbe

mid) au» anbern nic^t minber njic^tigen ©rünben betöogen, bem eintrage bei ©rafen JlolotDtot

bel)3uftimmen: ©runer ift fein gebol^rener ^reuffij(i)er Untertl)an, er ift üon D^nabrücf, er I)at

bk prcuffifdien 3)ienfte förmlich quittirt, get)ört alfo auä^ in biefer 33eäiet)ung ^^^reuffen nid^t an.

^un ^at er aber fein a3erbred)en in Oefterreid^, unb 3um 2:t)eil gegen Defterreic^ al§ ?iüiirten g^ranf^

rei{^§ begangen, inbem er bem ©taate eine größere ©efa"^r Don Slu^en äujog, unb folglici) fidj

nad) bem § 52 be§ ©trafgefepuc^eg be§ 25erbrec^en§ be§ .g)od)berrat!)e§ fdjulbig mad^te. Set)

oHen bem glaube id^ bennod) in SBetrad^tung äie'^en 3U foEen, ba^ er fid^ h)ir!üdf) in ruffifdtien

2)ienften befinbet, iebod^ nad^ bem ^toed feiner gel)eimen ©enbung nac^ 5lJrag aU xuffifd^er

Beamter nic^t öffentlid^ anerfannt merben foüte. .^d) finbe e§ bal)er in ieber 23eäie:^ung nid)t

rätt)lid), i^n an ^^reuffen au§auliefern, fonbern glaube, bafe er in einer geftung, ober fonft an

einem fidlem Ort, ben ©to. ^ojeflät t)ierau beftimmen bürften, bi§ 3um t)ergefteEten fjfrieben

in fidlere 33ern3at)rung unb anftanbige Serforgung ju nel)men unb aEe Weitere Unterfud)ung mit

it)m, ba bie |)auptfad^e er'^oben ift, Vi^ auf einige minber bebeutenbe ^ebenumftänbe, bic

@h). SJiajeftät llntertl)anen toegen i?orrefponbenabeförberung unb toegen begünftigter Steife nad^

9iu§lanb betreffen, ju unterbrüdfen fe^. .
."

©0 bex ^oltäettniniftet. ^ag feine ^u§fül^xungen unb 5lntx*äge in UeBexein*

ftimmung mit ^ettexnic^ exfolcjten, ift notüxlid^. 6d§on am 28. 5lupft, al§

3an!e untex bem 5^amen eine§ Kaufmanns 3uft nad§ ^exlin 3uxü(f!el§xte, l^atte

i]§m bex ©taat^lan^Iex ein 6(^xeiBen an ^axbenbexg mitgegeben, tooxin ex bk

5n6fi(^t augfpxad^, @xunex in Oeftexxeii^ 5u öel^alten. §axbenBexg !onnte nid^t

anbex§ aU fi(^ bamit einüexftanben exüäxen. i)a hk ^a|3iexe im @xunbe ni(^t§

bixect ßompxomittixenbe§ füx ^xeugen exgeBen Ratten, öexmoc^te nunmel^x anä)

nichts bexgleii^en in bic Deffentli(^!eit ju bxingen, tüofexne nux @xunex felBft in

fit^exem ©etüal^xfam ge^^alten touxbe. S)a» Se^texe f(^ien aEexbing§ geboten, unb

in einem 25xiefe an ^Jlettexnii^ t)om 4. 6eptemBex fteEte §axbenBexg gexabeju

biefeg S5exlangen^). ^i(^t fxül^ex al§ am 25. DctoBex gaB ^aifex ^^xan^, ben

5lntxägen feinet ^iniftexg entfpxei^enb, feinen SOßiEen folgenbexmafeen !unb

:

^) „Je suis entierement de votre avis, mon eher Comte
,

qu'il ne faut point y meler de

tiers, et comme cela sera beaucoup plus facile, si vous voulez bien garder le S^ Grüner et

les personnes principales qui pourront se troiiver impliquees en Autriche, je ne hesite pas,

de me declarer pour cette alternative, comptant que vous nous connniiniquerez les papiers,

que nous agirons dans le plus parfait concert, et que vous nous donnerez toutes les infor-

mations utiles et necessaires. S'entend qu'il faudra surtout tenir Grüner en Heu de par-

faite sürete, le traitant toujours bien, ce que vous serez sans doute porte ä ordonner

d'apres votre fa^on de penser. II ne s'agit point de persecuter, mais de prevenir des maux

incalculables que les menees de ces messieurs auroient fait naitre. Du reste, Grüner est

toujours extremement punissable, et a agi envers la Prusse, et surtout envers moi, avec une

faussete indigne, en faisant croire en meme temps lä oii il a pense que cela avanceroit son

but, que je me trouvais secretement d'accord avec ses entreprises." |2)a§ bie Sßer'^aftung

©runer'g auf preufeifd^e 9Jequifition unb nid)t auf franjöfifd^e — toie 23öittgenfiein bon 2:epli^

au§ oerbreitete — erfolgte, toat in ben ^Patriotcnfreifen 5ßreu^enB balb be!annt. ^an bergl.

ben SBrief griefen'^ bei ^er^, (Stein III, 132: „2)ie S3er^aftung erfolgte auf S3efel)l be§

©e^eimen (5taat§rat^ üon 53üloto, be§ ie^igen 6'^ef§ ber ^öl^eren ^-Polijei, eine» perfönlid^en

Ofeinbeg üon ©runer unb SBiberfad)er§ ber guten ©ad)e. S)er .banaler fd^cint fid^ ie|t bes

©c^ritte§ 3u fc^ämen unb ber ^önig mifebiEigt i^n."
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„^er in 5Pxag artetitte öormalige 5prcuffif(^e ^oli^etipräfibent unb ©taat§tat^ ©runet ifl

jobalb mög(td) auf eine unauffid^tige 9lrt nac^ ber Oreftung ^Petertoatbetn au ttan§portttcn unb

bort bergeftalt untet fttenget 3luffid^t ju galten, bofe it)m o'^ne 3Jietne augbrüdlid^e ©rlaubnt^

tDcber eine .ßommuntfaaion nod) eine ßorref:|3onbert5 mit toem e§ immer jet), geftattet toerbc.

Uebrigeng aber toill ^d) benjeXben mit aller ©(^onuttg, meldte mit ber ©idtier'^eit öor feiner

@rttlt)ei(i)ung unb Jöer'^inbcrung aller .^orrej^onbenafütirung ober Äommunifaaion mit toem immer

t)ereinbarlt(^ ift, be'^anbcU teilen, ©ein nöt't)iger Unterhalt ift öon ben bei i"^m Dorgefunbenen

(Selbem a« beftreiten; nur barf jold^er ben SBetrag ber i^m Oom JRujfijc^cn .^ofe in jeiner legten

©igenfc^aft ou§gemeffenen SBefoIbung nidt)t überfteigen. . . Sine 2Jiittt)eilung an anbere Oicgierungen

firtbet nid^t ftatt, unb t)aben ©ie bielme^r ben ;^nbit)ibuen, ujeldje bet) ber borliegenben Unters

^uc^ung gebrandet toorben finb, in ^Reinem 5^amen ba^ [trengfte unb untoerbrüc^lic^ftc ©tiH»^

fd^toeigen aufaulegen." ®ie S)ienerjd)aft ©runer§ jei au entlaffen, fein ^ammerbiencr Slnbrac

unb ber gleic^foüö öer'^aftcte Dr. Sänge feien an ipreufecn au§auliefern
,

feine ^rager 9-reunbe

:poliaeilid^ au öcrt)ören, feine 5]ßapiere ber berliner S^legierung mitaut^cilen unb a^^r bic ooit

^reu^ifd^en Xlntertt)anen lierrü^renben SSriefc im Original, ba§ Uebrige in 2lbfd^rif
1
1).

5lm 5n6eiib be§ 2. 5Jlot)etnBer tüutbe ©xunet öon bem Samtener ^poltäeicommiffät

©öl^aufen, htm Untercommiffäi: 6efttc§ unb einem „3Sertxauten" au§ bem @e=

fängnig ber ^präget 6tabt]§auptmannfd§aft aBgel^oIt unb in einem äßagen auf

bet Straße naä) fBxnnn foxtgefül^xt. UeBet ha^ Siel ber Oleife tt3arb et füt'^

©tfte nid§t aufgeHätt. @t liegte hie fit^ete Hoffnung, e§ ge!^e naä) bet tufftf(^en

^tenje; hk SSebedung etfc^ien il^m felBftbetftänblic^. 51I§ man aBet na(^ ^te§*

Butg ge!ommen toax, unb hk gal^tt fi(^ bann üBet Dfen l§inau§ immet tiefet in§

Hngatifd^e öetlot, ha ft^toanb feine 3uöetft(^t. @nbli(^ in 9leufa^, tno hk 9teifenben

om IQ.^floöemBet an!amen, etful&t et bie tioEe ©etüigl^eit. 6ie btüt!te ben mutl^igen

5D^ann faft gu S5oben. £)a§ l^atte et nid^t ettoattet. ^m f(^limmften ^alle fiatte

et gebadet, al§ tuffifd^et ^iegggefangenet Bel^alten unb auf 3flequifttion be§

(E^axm au§getDed§feIt 3U toetben, unb nun tüutbe et al§ i)ftettei(^if(^et 6taat§=

t)etBte(^et Bel^anbelt unb tuet tüeife auf ttjie lange in fefte §aft gebtad^t! @t

machte feinet SSetjtüeiflung in einem S5tiefe an §aget ßuft, bet feinen @tfoIg

l^atte. 5Im näc^ften ^Jlotgen, ben 20., hjatb et bem gelbmatfd^aHIieutenant

©tafen ^atjian^, toeld^et an 6teIIe be§ aTBtoefenben gelbaeugmeiftet§ SBaton

Rittet bie @efd§äfte be§ ßommanbitenben öon 6Iat)onien Befotgte, unb bon

biefem aU „^Patticuliet 5lboI|)]§ ö. 5!Jle^et/' tüie et nunme^^t l^ieg, bem geftungS-

commanbanten SBaton be SSant ül6etgeBen. 5Die ^l^otpgel bet ßitabeUe fd^Ioffen

fid§ leintet il^m. @t tnat „öetfd^tüunben".

£)em SÖefel^Ie be§ ^aifet§ entf:t3te(^enb, tüatb ©tunet in ^petetttjatbcin tütf=

fi(^t§t)oE Bel^anbelt. @t etl^ielt eine äBol^nung öon tjiet ^tutmetn angetoiefen,

t)on benen fteilii^ ^tod butd§ einen fJelbtneBel unb einen Gemeinen, bie il^n Be*

^) 2:ie Unterfud^ung gegen bie ^rager SSerbinbungen ©runer'ä ergab toenig. ^uä^ t)atte

bic ©taat§be^örbe bie 2lbfid§t, fo t)iel al§ möglid^ 3luffe^en au beraten. SBurgiborf fam mit

einem SSertoeife baöon; Stempgft), ber ^igentpmer ber ßalöc'fd^en SBud^^anblung , mufete fid^

aufeerbem nod^ bie S)rol)ung gefaücn laffen, man toerbe i'^n bei einer näd^ften ä^nlid)en ©elcgen-

^eit be§ Sanbe§ Oertoeifen; ber eingetoeil^te ^oftofftaiant ^ad^mann tourbc nad^ furaem Slrreft

an einen anberen Ort Sßö^menS öerfe^t. Slid^t fo glimpflid^ erging e§ @runcr'§ Söertrauten in

^rcufeen. Ueber ba^ ©c^idtfal berfelben berid^ten ^arnifct), „2Rein Seben§morgen", ©. 301 unb

^riefen bei 5per^, ©tein III, 132 f. „j?al!reutl), SDÖittgenftctn unb ber faubere ^err öon 6öln" —
fC^reibt ber Sediere — „fd^üren ba^ O^euer ber ipolitifd^en S^nquifition unb finben an 93üloto

einen bumm: leiben jdt)aftlid§en ^nquifitor, ber aber gern ben ©d)ein retten mögte."
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toat^ten, in 5(nf^xu(^ genommen tüntben. UeBer ha^ S3ene!^men hex geftunöS^*

offtctexe ^atte er fid) ni(^t 5U Beüaqen
; fie tüaren freunblii^ (jegen itjxi unb l^alfen

i^m töenigftenS äu§erli(^ üBex ha§ ^^tauticje feinet Situation l^intüeg. 2Befonbet§

SBaxon filier nal^m ft(^ ®xunex'§ Quf§ t!^eilna:^m§t)olIfte an , unb loix l^ören,

ha% er ben 5lrreftanten in feine ^Jamilie 50g. ^flur ü6er fein näc^fte§ 6c^ic!fal,

bk Dauer feiner §aft, erl^ielt berfelBe feinerlei S9ef(^eib. Der ^olijeiminifter

l^atte il^m ni(i)t geanttoortet unb il^m nur bur(^ filier fagen laffen: M%
fein gegentoärtiger 5lufent^alt§ort Bei bzn ie^igen SSerl^ältniffen um feine§

eigenen SBeften toitten burc^auS ge'^eim gel^alten Serben mug, unb ha^ er ft(^ in*

folange reftgniren muffe al§ bie Umftönbe fortbauern, hu biefe 35erfügung un=

öermeiblid^ gemacht l^aBen"^). 5l6er tt)el(^e§ hjaren biefe Umftänbe? föruner

tüurbe nid^t mübe, aEe 5!Jlögli(^!eiten bur(^äuben!en, hu fein Soo§ l^erBeigefül^rt

l^aBen !onnten. SOßer motzte nur feine S5er^aftung Verlangt l^aBen? Denn ha^

ber öfterrei(^if(Se 6taat nit^t au§ eigenem @ntf(^Iu§ gel^anbelt l^atte, f(^ien itjXti

fieser, äßar e§ gran!rei(^? 3Bar e§ ^Preußen? @r anttüortete fc^ließlid^, ha

5lIIe§ f(^tt)ieg, felBft auf feine fragen. (j§ ift ein fi^arffinniger unb merftoürbiger

SSrief, ben er am 17. Januar 1813 an |)iller rid^tete unb toorin er namentlich

feine ^e^iel^ungen 3U ber Sflegierung griebric^ 2ßil^elm'§ III. au§einanberlegte.

Darin l^eigt e§:

„3fc^ '^aBe gegen ben preu§ij(^cn ©toat ntc^t unbanfbar get)anbelt. ©§ toar be§ flatferd

3llejanber eigner äßiße unb meine beftimmte @r!tärung an ben ©rafen Sieben, meinen

Soften nur bann au üerlaffen, hienn bie 5lIIiana mit g?ran!rcic^ mir fcrnereB 2Birfen unmögli^

mad^e. ^ä^ f)aih perfönlid^ nic^t Ur^ad^e, ben .ßrieg atoijd^cn 5Preufeen unb Ofrantreidt) äu

njünfcfien; er t)ätte mid) au§ bem glü(flid)en ©d^oofe einer geliebten Familie gerifeen, unb ber

.^err ©taat^fanjler t)on <g)arbenberg mufe beaeugen, ba§ für biejen gaE mir ein Soften beftimmt

toar, auf bem id) unfe!)lbar für meinen Jlönig unb fein fSolt ^ätte fterben müfeen. Slber biefe^

öon ber tiefflen ©d)mad^, Don innerer 3et;nfeent)eit unb t)on bem gräfelid^en 6lenbe, h3etc^e§ e§

nun betroffen t)at, au retten, tuar meine reine 3lbfi{^t. 5lEe t)öl)ere ©taat§beamte, bk an

|)er|önUd)en 3toec!en, an ilirer augenblidEUd^en ©giftena, 0" fünftigen 23ortt)eilen fingen, tüaren

meine @egner. ©obalb id^ bie öffentlid^e 2;t)ätig!eit t)erlie§, traten fie, bie längft mic^ beneibet

unb gefürd^tet \)aiim, auf unb intriguirten nad^ meiner 5lbreife burc^ SSerleumbungen gegen

mic^. ©elbft mein bi^^eriges S^epartement brad^ten fie, gegen bie aulbrütflic^e 3ufage bed

ßönig§ unb ©taat§fanaler§ , in bie |)änbe meiner bitterften geinbe. Ungeftraft ertaubten fie

fid^ bann öffentlict) in Söerlin au§aufprengcn , ic^ fe^ 6t)ef be§ famöjen jTugenbbunbe» , in eng=

lijc^em ©olbe u. f. to. unb aU iä) auf bie 5^iad^ric^t baUon an Äönig unb ©taatifanaler jd^rieb,

barauf antragcnb, ha^ <S. ^D^ajeftät, um bicfen für mid^ öerberblid^en ?lu§ftreuungen @int)att ^n

tl^un, öffentlid^ über meinen 5lbgang au§ ben 2)ienften ©id^ et)renb er!(ären möge, ^atte man

nic^t ben 3Jiutt) baau. ©elbft al§ id^ meine fterbenbe Qfrau nod) einmat)l ^u fet)en toünfc^te,

toagte man nidit, mir einen fidtjern geheimen 5lufentt)alt au Verbürgen. 3^^^ fct)rieb ber ^err

©taat§fanaler, erfd^üttert burd^ it)ren balb t)ienad^ erfolgenben %ob, mir fe^r freunbjd^aftUd^

aber au§toeid^enb , Vorauf ic^ in ber erften ©tärfe meines ©d^meraen§ lebt)aft, unb ötelleid^t

bitter, auttüortete. S)rei Sßod^en barauf, toarb id^ auf preufeifct)e Olequifiaion arretittü. ..

@§ ift nur eine ^jreufeifd^e 9f{equifiaion al§ llrfad^e meiner SSer^aftung möglic^. 3luc^ ert)ielt id^

!ura t)or berfelben 9iac^rid^t, bafe ^iixii äöittgenftein, «Staatsrat^ öon SSüIom unb met)rere meiner

©egner gegen mid^ intriguirten unb Se^terer fid^ baau eine§ |)ofrat^e§ galfenberg bebiene,

toeld^er mir fein ganaeS ©tüdf banft. ^uföttig t)abe i(^ fpäter^in au§ einem öffentlichen SSlatte

erfe'^en, ba§ man aud^ öffentlidt), ol)ne mid^ iebod^ a" nennen, biefe ^equifiaion anerfannt t)at.

Db ©. M. ber Äönig unb ber ^err ©taatsfanaler ö. ^arbenberg 2:i)eil baran tjaben, toeife iä)

^) .^ager an Ritter, 8. ^ecember 1812.
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md)t. S^(^^ ^otte Se^teter, jctt meinet 5lBretfe, fid) jc^tuanfenb benommen, bod^ ober ifl e§

mir unmöglici), S^l^m, ben läj geliebt unb gee'^tt l)Qbe, ein |old^e§ 23erfQt)ten snäutronen. Sööxc

e§ ober bennocE) ber i^aU, ]o hjürbe and) idE) Io§gebunben ]e^n öon ^flid^ten ber @r!enntlid)feit

unb g^reunbjc^aft, toelcj^e ic^, o^ne ^Derjönlidje Olüdfic^t, bi§ je|t heilig befolgt t)abe. ^n jebem

fJaHe ^ot 5Preufeen fein 5lnjpru(^§rec^t itgenb einer 2lrt me^r gegen mic^, feitbem ic^ rufeifc^er

(Staat§ = 23eQmter bin. 3lber c§ !ann and§ nic^t einmal)! einen jdieinbaren förunb ^u meiner

Slrretirung ge^bt t)Qben. Sßergel)en l^aht \d} in ^4^reufeen nidjt begongen, bo§ betoeifet bie e{)rens

üoHe unter meinen ^Po^^ieren befinbliAe ®ien[t = @ntlafeungi) unb toürbe mon e§ toogen, (Sttoo?

biejer Slrt bor^uhjenben , fo möge e§ mir mitgett)eilt toerben, um e§ tiollftönbig ju n)iberlegen.

^ot bie preu^iic^e 9flegicrung öielleic^t geglaubt, bo^ id), in bem 33efiäe il)rer toid^tigften @e;

^eimniffe, fie !om^romittiren toürbe, \o mu§ mein bisheriges fünfmonQtlid)e§ S3etragcn bod) tnolil

ba§ @egentl)eil betoiefen ^oben. Söäre ic^ befeen fäl)ig gehjejen
,

]o l)ätte id^ längft borauf an:

trogen mü§en, midj on ^ronfreid^ ou§auliefern. ^Ittein toie biel id^ ouc^ leiben mog, fo Serben

mir bod^ 5ßflidt)t unb et)re ftet§ f^euerer al§ boö Seben fetin. S^er SSortoonb gu meiner 3lrre=

tirung ift, nod) ben on mid) gerid)teten ^^ragen ju urtljeilen, h)at)rfc^einlid^ ber 23erbod)t gehjefen,

bo§ id) on ber ©pi|e einer gel)eimen SSerbinbung ftünbe. Lotion tonnte freilid^ ber ^err ©toot§=

!analer beftimmt bo§ ®egentl)cit, ober enttoeber ^oben meine ©egner e§ i'^n einen Qlugenblid

long glouben modjen, ober fie l)oben o'^nc i^n gel)anbelt. Sn beiben fräßen bleibt bo§ S3er=

fo^^ren beifpielloS empörenb ..."

SSalb nat^bettt biefer SSrief gefc^tteBen tnar, brang au(^ naä) ^etettüatbein

hk ^unbe, ba% ber xujfifc^e gelbauc; be§ ©roBexerg ein j(^tetflt(j§e§ ßnbe qe^

nontmen, ba% ^reugen ft(^ t3on 5^a^oIeon getrennt unb ütufelanb jut (Seite ge*

fteEt l^aBe. @xuner f(^ö:pft barau§ neue §opung. @t f(^rei6t an ^önig griebtid^

SSill^elnt, an ^atbenBerg, an 35ßi(^eltn t)on §uml6oIbt; t)otl^er f(^on ^atte er fi(^

an 6ta(feI6erg getüenbet. @§ ift tt3al^rf(^ einlief, baß hk^^ ^Briefe il^re 5lbreffen

erreii^ten; aBer eine Intervention erfolgte bo(^ für'§ @rfte nic^t. SttJar tnelbete

(S^raf 3i(^t) au§ 25erlin fc^on im ^eBruar 1813, |)arbenBerg l^aBe i^m gef:prä(^§tt)eife

mitgetl^eilt, er toerbe, tnenn hk £)inge Bi§ auf einen getoiffen ^un!t gebiel^en

feien, @runer'§ greilaffung Begehren 2). 5lBei: ber „getniffe $un!t'' fd^ien fic^ nad^

ber Eröffnung be§ neuen gelb^ugeg el^er p entfernen, al§ erreicht p tüerben. „Qc^

Bin geltjig", toanbte fi(^ @runer am 5. 3nli an C)ager, „ba§ meine gamilie

oft f(^reiBen unb oft auf meine Befreiung bringen, 5lIIe§ aBer Bei ben :preufftfc§en

SSe^örben liegen toirb, toeil man mir uic^t :§elfen toiH.'' @§ toar noc§ ein ^^roft,

bag ber öfterreic^ifi^e ^olijeiminifter — toa§ er Bi§]^er öermieben — ft(^ 5u

einer 5Inttüort entfi^log.

„^n ben .^ern &x *** in 5]Beteriüarbein."

„®er ,^err ^elbjeugmeifter ^oron öon ^iEer "^ot mir @uer SBo^lgeboren gefällige ^u:

fd)rift bom 5. b. bei feiner Slnlunft in Sßien jugefteUt. ^d^ eile, fold^e 3U beontn)orten, unb

toünfdje nur, bofe ©ie oud^ Seru'^igung '^ierou§ fd)5pfen mögen. — 6. 2ß. miffen fet)r mol)[,

bo^ befonbere ©taot§berl)ältniffe im öorigen ^a'^re ^t)re 5lnl)oltung unb eine mit leinem 3luf:

fet)en berbunbene gel)eime SSertoo^rung motibirten. S)iefe§ 5lEe§ gefd)o'^ ^'tjx^^ eigenen 33eften

hjegen, unb e§ tüürbe fe^r fd^limm um ©ic geftonben Ijoben, toenn nod) bem, n)o§ <Bu projeftirt

unb äum 2:t)eil in 3lu§fül)rung gebrod^t l^otten, toenn nod) bem, toa^ t)ieöon bereite tronSfpirirt

toar, eine frembe 50flod)t ouf ^^re ^luölieferung beftonben l)ätte. — Cefterreid^ gob blofe ben

bomoligen SSerljältniffen einer benod^borten 3Jlad)t nod^, bie mit il)m gleid^e» 3«tei^ßffe l)otte,

@. 2Ö. (Sod^e ol)ne 3luffel)cn au unterbrüden, nic^t od^tenb ber offenbaren 3:l)atfad|e, bafe ©ie

1) IDiefelbe ^at fid^ unter ©runer'g ^Papieren nid)t gefunben ober tnar barouS in 33crluft

gerot^en, toie .g)oger ouf eine fpötere Oleclomation betfelben onttoortete.

2) Duden, Defterreid^ unb 5Preufeen im S5efreiung§friege, I, 301.
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üU g^rember in ben t. f. ©tooten ba^ ©aftredit berieft, 5Prag jum 3e"t^wn^ eines fe!)r {om=

promittitenben SBirfungsheije^ Qemad)t unb unfere ©eje^e boburd) auf eine |ef)r [fträftid^ej *) un=

angene{)me Sßeife ucrle^t f)atten. — @. 2Ö. belieben t)ierau§ gu entnet)men, ba^, jonjie 5^)^e '^"=

t)altung anfangt burdj befonbere biploniatifdie SBert)üllniffe motiöirt n)utbe, [^o(c^e oud) bi§

gegentoärtig fortgebauert !)Qt, ba§] eg aud^ ijt gor ni(i)t t)on mir abfängt, t)ierin eine 5lenberung

5u treffen. 3lIIe§, tüa§ idt) jetf^er für 6. 2Ö. tt)un fonntc, beftonb barin, 3(^« SÖßünfc^e unb

&e\udie, fotoie alle ^^re ^ufdjriften an in: unb au§Iänbijd)e ^Prioatperfonen unb (Staatsmänner

in bie .^änbe ber f. !. get^etmen <^of= unb ©taat§fanälet) niebcr^utegen unb joldje beften§

3U unterftü^en, to03U mid) 3f)r traurige^ ©djidjal iebe§mal gana befonberS aufgeforbert t)at.
—

^dj fann mir nid)t erüären, toarum 6. 2Ö. feit längerer ^eit auf ^^re ißritjatbriefc feine

2Inttoort erhalten, ^d^ meinerfeit§ {)abc fie jebeSmal ber ge'^. ^of= unb ©taatSfanalet) ju

Weiterer 33eförberung übergeben, unb ic^ ^db^ mid) aud^ überjeugt, ba^ fold^e ber preufeijc^en

9tegierung ^ugefenbet tüurbcn; ebenio Dert)äU e§ fid) mit ben übrigen ^ufdjriften an ©taat§:

mannet. SöoHen @. 2CÖ. nod^mali an ben ©rafen t). ©tadelberg fd^reiben, fo toetbe id^ c§ mit

biefer ^ul'il'^if^ treulid) fo toie mit allen übrigen t)atten unb fie ber ge'^. i^o\- unb <Btaai^-

fanjlel) übergeben. — 2öa§ @. 2Ö. neue» 2Jiemoire anbelangt, fo l)at e§ Q-. 3- ^-D^- 33aron filier

übernommen, e§ bem .^errn ÜJiinifter für auStuärtige ©efd^äfte felbft ju übergeben; ba er fid^

nic^t ^icr beftnbet, fo toürbe ic^ ol)nel)in nid^t im ©tanbe fe^n, e§ ^erfönlid^ ju unterftü^en. —
^d) ^offe unb toünfdje red^t balb im ©tanbe ju fet)n, 6. 2ö. erfreulid^e 5^adE)ri(^ten mit^utbeilen

unb öerljarre mit boräüglid^er ^odtjad^tung

äßien, b. 25. ^uli 1813. ^ager."

2)a§ toar noc^ lange nic^t bie @ilöfung, aBer bod^ ein S^it^cn, ha% fie ni(^t

au§6IeiBen tDerbe. ©runer tüar nun einmal ein :poIitif(^er befangener unb fein

6(f)ic!fal t)on ben öffentlii^en 35erl§ältniffen niä^i ju trennen. §atte man e§ i^m

bod^ officieE erüären laffen, er tüerbe fic^ fo lange refigniren muffen, oI§ hk Um=

ftänbe bauern, hk feine Jßerl^aftung ]^erBeigefül§rt. Unb fie bauerten lange genug.

Oefteneid^ tnar ein alter 6taat, ber fi(^ ni^i fo leidet in feinen ringeln breite

tüie ha^ jüngere 5preu§en. UeBer ein ]^al6e§ ^dijx tüar Vergangen, feitbem hk

t^unbe Don ber SSerni^tung ber großen 5lrmee naä) SBien gebrungen toar, unb

noc^ immer j^atte man fid) nii^t 3ur gäuälic^en IBIe^r öon granfrei(^ entfd^loffen.

^Herbingg ^atte ^Jletternit^ feinen ^aifer au§ ber untergeorbneten 6tetCung eine§

]^eerpfli(^tigen ^Eiirten gu ber eine§ Betnaffneten S3ermittler§ em:porge50i6en, oBer

biefe ^Vermittlung hielte auf gerieben unb ni(^t auf ^rieg. @rft al§ 5^a^oleon,

ber biefe ^O^tetamor^pl^ofe £)efterrei(^§ niä^i genau genug Verfolgt l^aBen mochte,

ben g^rieben§antrag feine§ 6(^triegert)ater§ aBle^nte, tourbe granj L — einem S]er=

fiprec^en gemäß, tt)el(^e§ er @nbe ^uni ben 6out>eränen t)on Ütufelanb unb sprengen

gegeBen — ber S5unbe§genoffe feiner Gegner, unb al§ am 10. 5luguft 1813 ber

^Präger ßongreg erfolglos gu @nbe ging, ber erllärte Q^einb be§ na^oleonifd^en

gran!rei(5§.

Damit f(^ien an^ für ©runer enblid§ hk Stunbe ber SSefreiung gelommen.

^§ mar ja hk reine SBal^rl^eit, töa§ er je^t, am 23. 5luguft, an ^a^tx fd)rieB:

„2Ba§ id^ getrau, ober tielme^r f^un nsoEte, t)atte benfelben ^eiligen ^^ed, für ben je^t

Defterrei(^§ 5UiiIltonen o^Dfern unb fämpfen. 2Bas öor einem ^aijx^ gegen mid^ fptad), mufe

ie^t für mid) reben. 2ßa§ mir bamaU ben 25erluft meiner f5reil)eit gu^og, mu§ fie mir je^t

toiebergeben. 3^) bitte unb befd)tt3öre 6to. (SjceHena, biefe einfad^cn toal)ren ©ä^e je^t fd^leunigft

gelten ^ü mad^en unb mid^ meiner in ieber Oiüdfid^t unnü^en <^aft ^u entloffen. ©c^on t)aht

idt) ein ^a"^r meineg Seben§, @elb unb ©efunbl)eit t)erlol)ren. ©d^on foftete mir meine 3lnl)änglid§:

!eit für bie gute ©ad^e eine geliebte ©attin, greil)eit unb (Bljxz. 5lber ba^ ©d)merä'^aftefte öon

1) 2)ie eingedämmerten ©teilen finb im (Joncept burd)ftrid)en.
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Willem ift, baß eBcn bicfc ©ad^e 9ltd)t§ bobutc^ getoonnen, baß alle meine Opfer nu^(o§ gcs^

toejen fittb, unb ötelletc^t nur ^folgen einer ^Jetjönlid^en ßabale. 2Ba§ t)ätte id^ nid^t in

SDeutfd^Ianb öorbereiten fönnen, tüürbe ic£) meinen ^lan in feiner ganzen ?lu§bet)nung attma^lig,

realtfirt t)aben?? SCßeli^e ^früd^te fönnten nic^t t)ieUeid)t aud) Defterreic^g SBaffen je^t baöon

genießen? S)ie§ ifl e§, tooran id^ nid^t ben!en barf unb toa§ mid^ gerabe je^t am gurd^tbarften

quält, jeben Za^ ber Untt)ätig!eit mir unerträglid^ mad^t."

^alb totebet]§olt er in brtncjenberen SBorten feine ^Dlal^nmtg unb Bittet

ben 5D^iniftex, einen ßouxiei; an ^ettetnid^ ^u fenben, bei: bantal§ ntit bem

^aifer in %t^li^ tneilte, um feine ©ntlaffung gu ettoixfen. §aget l^atte ein

t)oIIe§ S5etftänbni§ für biefe Magen, ^ludö er Begriff nic^t, töarum man ben

befangenen ni(^t entlieg. 5lm 14.
' 6e:ptemBer richtete er birect an hm

^aifer hk Sßorte: „Da Grüner burd^ mel^r al§ ein ^al^r für feine e6e=

malige 91ic^tac§tung ber |3olitif(^en Sage £)efterreid§§ gebüßt ^at, fo lann i(§

miä) t)on ber ^fli(^t nit^t lo§aä:§len, @h3. 5!}laieftät fein Billig fc§einenbe&

@efu(^ 3ur ^enntnife 3u Bringen unb 5lEerpd^ftbiefelBen ju Bitten, biefen 50^ann

nunmel^r Balb Begnäbigen ju tüoEen." %n 5Ptetterni(^ f(^rieB er geT^n 2:age

f:^äter: „3n ber %f)ai ift e§ nid^t p öerlennen, baß @runer'§ fernere ^Inl^altung

al§ be§ Dienerg eine§ fremben, mit Defterreid^ in greunbfd^aft unb Mnbni§
ftel^enben 6taate§ in ber gegenwärtigen Sage ber Dinge ettüa§ rätl^fell^aft ift."

5^ac§bem enbli(^ aud^ ^reugen unb ütuglanb reclamirt l^atten, erlieg iJranä I.

folgenbe§ ^anbBiUet an §ager:

„Sd^ t)abe ^iä) entfd§loffen, bem gemeinfd^aftU^en 5Infinnen ber 9fiuffijdt)en unb ^4^rcuPd£)en

^öfe in SSetreff ber Sefretjung be§ ©taat^rat^e» ö. ©runer 3U tDiIIfat)ren. ©ie l^aben fic^

bemnad^ unöeräüglid^ mit bem .£)offrieg§ratt)§präfibenten in'» ©inüerne'^men ju je^en, bomit

berjetbc bie ^ie^u nöt^igen S3efet)(e an ba§ ©eneral^ßommanbo äu ^Petertoarbein erlaffe. 2)er

bemelte ©taat§rat^ ift auf bem fürjeften äßeg burd^ hit 2J?onard)ie na^ SSrefelau ju toeifen."'

Um bie 5D^itte DctoBer 1813 l^atte ©runer feine greil^eit ttjieber. 3^ ®^^^

be§ 5D^onat§ tnar er in 6{^leften, lüo il^n bk ^unbe t)on htn großen Siegen

Bei Sei:p3ig unb t)on ber SSefreiung Deutf(^lanb§ traf, hk er fo l^eiß erfel^nt,

für hk er fo öiel getoagt unb nid^t tnenig gelitten l^atte. Unter bem @in=

brudte be§ S;rium:i3l^e§ ber Aktion üBer ben öerl^aßten geinb tjerBlaßte hk @r=

innerung an baö üBerftanbene Ungemad§, gewannen öeift unb ^uiij Balb il^re

frül^ere ??rifd^e tnieber. @r ift fd^on in Breslau im Staube, ber ^rau eineg

g^reunbe§ in launiger SÖßeife hk ©efd^id^te feiner 5lrretirung unb feiner $aft

p erjä^len^). 3lu(^ fpäter, tnenn er auf feine geftungg^eit ju f:|3red§en lam,

tt)ar er gerne Bereit auäuerlennen, ha% man i!^n p feinem SSeften öor ben fran=

äöfifd^en S:pälöern öerBorgen l^atte. @r !lagte nur, ha% ber @d§ein aEjufel^r

htm ©rufte geglid^en l^aBc^).

Sßir wiffen nun: e§ tnar ©ruft getnefen.

1) Steffens, 2ßa§ id§ erlebte, VII, 344.

2) 35arn^ogen, Sßermifd^te 6d|riften, III, 113 unb S)cnftt)ürbigfciten, III, 239.



'^k ^unftfammfutiöcn in ^ÄosRau.

irttlitt0 fefflng»

I.

£)a§ tnöd^ttge tuffifc§e 9lei(^ fielet fett Sal^t^^unberten in tegem SBed^fel*

t)eiU^x mit bem üBtigen @uro^a, unb bentto(^ ift e§ jelbft un§ , feinen näc^ften

dlaä^haxn, ein ]§aI6tt)eg§ nnBe!annte§ ßanb. gern aBfeit§ t)om getoöl^nlid^en

3uge ber ^eifenben liegen bie $Ißege naä) ^etexSButg nnb 5D^o§!an, e§ gel^öd

eine 5ltt t)on ernftl^aftem (Sntft^Ing ha^u, fid^ auf fei^jig, fiebenjig 6tunben ber

©ifenBal^n anäuöettrouen, hjelc^e butc^ ©te^:|3en t)on unaBfeParer SÖßeite, gteid^toie

eine ^atatnane butd^ hk SBüfte, ben gremben na^ 5!Jlo§!au, in ha^ ©erj be§

alten ^u^Ianbg fül^xt. Um ben 5^amen Don 5Jlo§!au fi^immett ein toeil^eöoEer

@Ian3; e§ ift hk 6tabt be§ l^eiligen ^uglanbS, untoiHÜxtlii^ fe|en tüix e§ in

eine parallele mit 'üom, l^ier fu(^en unb finben toir bie ?yülle ber Ueb erliefexung,

l^ier Bilben 5Den!mäter unb ^unfth)er!e einen greifbaren ^ieberfi^lag ber ©efd)id^te

be§ ßanbeg. 5Der SSranb t)on ^o§!au l^atte feiner 3^tt hk toeite gläc^e ber

Üliefenftabt aerftört, aber ba§ eigentliche §er3 Don 9iu§lanb, ber ^-eml mit.feinen

^alöften unb ^irt^en, toar öerfi^ont geblieben, unb mit bem ^-eml toar im

SGßefentlit^en gerettet, toa§ öom 6tanb^un!t aEgemein culturftiftorifd^er SSe*

tradjtung ber Errettung unb (Srl^altung toertl§ getoefen. i)er ^tml unb feine

^ird^en finb oft genug, au(^ an biefer Stelle buri^ hk S5riefe 5}loU!e'§ au§

htm 3a]§re 1856, ber ©egenftanb eingel^enber 6(^ilberung getoorben. ^o^ t)or

tücnigen ^a^ren l§at hk Krönung be§ ruffifi^en ^aifer§ hk SSertreter aller citiili=

firten «Staaten nai^ 5!Jlo§!au gefül^rt, unb 5lIIe§, toa§ p SSerii^ten 5lnla§ bot,

bie äöeil^en unb hk gefte, f^ielten ftd^ fo au§f(^lie§Ii(^ im S^la^men ber alt*

gel^eiligten Stätte ab, ha^ eine ^tii lang in unferen ^ageblöttern bie ^amen

ber mo§!otoitifd§en ^at^ebralen l^erumft^toirrten, toie hk 3^amen ber ^arifer

^oulet)arb§. 3d§ möchte ^^x'oon ni(^t§ toieberl^olen ; toir l^aben häufig genug

crjäl^len l^bren Oon ber !raufen ^rad^t ber ^irc^en, il^ren gebrelftten kuppeln,

ftarren §eiligenbilbern unb tjergolbeten SSilbtoänben in ben büfteren ©etoölben,

t)on bem 5[Jlauern!ranä be§ ^reml mit feinen buntfd^iEernben SDöd^ern, feinen
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Sinnen unb S^l^ütmen. 6elBftt)erftänbI{(^ Beftel^en neBen btefer üleifelitetatut

üBet ^nßlanb, bte fi(^ ntel§x unb mtf)x augbel^nt, je ftärfet ba§ ß^jatenteid^

:|3oItttf(^ in ben S^oxbetgtunb ttitt, untfaffenbe 5lxBetten, toelc^e fi(^ mit bet

nationalen ^unft im ruffifd^en Üteid^e Befc^äfticjen. £)ie tuffif(^e ^ftegierung l^at

fogax 'Dox einem SaT^tje^nt ben Betül^mteften Kenner mittelaltetlid^et 25au!unft

in euro:|3äif(^en ßanben, ben franko fifi^en 5lt(^ite!ten S5ioIet le £)uc, beauftragt,

eine @ef(^i(^te bet tuffifd^en ^unft p fi^teikn, tneld^e t)or Mem bem 5lu§Ianbe

leidet fagBate ^nl§alt§^un!te für ha^ SSerftäubnig ber frembaxtigen @rf(^einungen

geben joHte. Diefe Sitetatux ftel^t in engftem 3nfammeu^ange mit bem SSeftxeBen,

füx ^ufelanb einen gan^ Befonbexen goxmen!xei§ aU nationalen 6til feftjufteHen,

dnen 6til, toelc^ex fi^ Iebigli(^ obex bo(j§ oor^üglii^ t)on htn Uebexliefexungen

be§ alten l^eiligen üluglanbS näl^xen foE. @§ Begxeift fi(^ ba^ex, baß bie ^unft=

ftubien, tüelc^e ie|t in D^lußlanb tl^eilg ftaatlic^, t:^etl§ untex bex panflatoiftifd^en

©txömung getxiekn toexben, fi(^ gan^ üBextoiegenb mit ben S^leften altxuffifd^ex

^unft Bef(^äftigen. @§ ift hk^ ein ftax!ex unb Betougtex ^egenja^ gegen bie

6txömung be§ boxigen 3al§x5unbext§, öon ^etex bem Exogen Bi§ ^u ^atl^axina II.,

todä)t toiffentlic^ unb toiEentlic^ ha^ altxuffifd^e Clement in ^unft unb 2eBen§=

foxmen untexbxüdten, unb e§ \i^ ^ux 5lufgal6e fteHten, Ütufelanb in hit üleü^e bex

gxogen ßultuxftaaten eiuäufül^xen, unb toeI(^e e§ fid^ hdf:}ex auf§ 5leu§exfte angelegen

fein liegen, nii^t nux hie geiftig leitenben 5!Jlännex, t)ox Willem be§ bamal§

]§exxf(^enben g^xan!xeid§§, ^inüBex^u^iel^en, fonbexn anä) hie ^unfttt)ex!e bex t)ox=

3ügli(^ften leBenben ^eiftex unb oHe mixten t)on 5lltext^ümexn 5ufammen3u!aufen,

auf tüeld§en im üBxigen ßuxo^a hie alte SSilbung fid^ aufgebaut. 5Iud§ 5IIejanbex I.

unb t)ox Willem bex öexftoxBene ^aifex 5^icoIau§ finb füx i^xe ^ufeen in biefex

Üti(^tung mit gxögtem @ifex tptig gettjefen. Untex 5lle3:anbex IL ftodfte biefe§

^unftfammeln einigexmafeen, ba bie ©oxgen bex innexen S^extoaltung hie ^xäfte

3u fel§x in 5lnf:^xud§ nahmen; hie in 5Petex§Buxg angelegten ^ufeen touxben

t5oxnel§mIi(^ buxi^ ha^ tiexmel^xt, tt)a§ bex l^eimifd^e S5oben an 5lu§Beute l^exgab,

buxd§ hie ^nnhe gxied^ifd^ex ^unft, tüelt^e feit ^al^xäe^nten in bex ^xim ge*

mai^t toexben.

£)ie ^unftliebl^aBexei be§ tjoxigen 3^a:^xl^unbext§ !am fo gut toie au0fd()Iie6(id&

bex neuen 6d§öpfung be§ xuffifd^en ^aifex-xeid§e§ , 6t. ^etex§T6uxg, p ©ute;

^o§!au touxbe abftd^tlid^ in ben §intexgxunb gef(^oben; t)on einex @l§xfuxd^t t)ox

bex alten xuffifd^en Uebexliefexung toax fo toenig hie ütebe, ha% nod§ hie ^aifexin

^lifabet^ bamit umging, ben gxögten %f)eil bex toeltlid^en ©cbäube be§ ^reml

niebexjulegen , um boxt einen ^alaft in euxo:päifd^em «Stil auf^ufül^xen, beffen

^obei fid§ nod§ ie^t in 5!Jlo§!au Beftnbet. (^xft bie allexneuefte S^ii ]§at e§ bex

Mül^e füx toextl§ exad^tet, hie alten i)en!mölex ^u exl^alten unb 2Bex!e xuffifd^ex

^unft 5u fammeln; biefex ßifex ift fo fd^neE entflammt, ha% ungefd^idtte unb

felbft :|3lum:pe 6tüd^e xuffifd^ex S5xonce= obex 6ilBexaxBeit, toeld^e man nod§ öox

atoanjig ^al^xen al§ BaxBaxifd§ bem Sd^meljtiegel üBexliefext l^ätte, mit l^öl^exen

$Pxeifen Beja^lt toexben, al§ ©tüdfe gleid^^eitigex beutfd^ex obex italienifd^ex

m-Beit.

SOßex t)on un§ nad^ 9flu§lanb geT^t, um ^unfttoexfe ju ftubixen, toeig im

(Sauäen t)oxl§ex nux, tt»a§ hie $petex§Buxgex Sammlungen Bexgen. 5Die l^eiaiid^e
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©emölbegaterie ber Eremitage ift in t)oräüqli(i§cn £ic^tbxuc!en ncucrbinq§ ]&erau§=

gecjeScn; bte altqtiec^ifi^cn gunbc qu§ ber Sixim finb fett ^a^ten in fotqfomet

äBcife bnr(^ beut)(^c , in $etet§6urc; ancjefteKte (S^elc^^rte qeotbnct, 6efd)ticben unb
bcm 3nt)entax daffifd^er ^unft einverleibt trorben. 5Iud^ hk ei^entlit^en ^ron=

fc^ä^c, tneld^e fi(^ anmeift in 5JIo§!qu befinbcn, finb nid^t (^erabe unbe!annt (^e=

blieben. @in ^rad^tttjcr! in öorjüc^Iii^fter 5lu§ftattnnq mit t)ielen ^unbert

tafeln in Muntbrüchen gibt nn§ üon ii^nen ^unbe ; aber biefe§ äßer!, in ruf ftfd^er

unb franjöfifc^er Sprache erfi^ienen al§ „Antiquitös de l'empire russe", tt)el(^e§

anä) hk bemer!en§h)ert6eften 6tüc!e ber !ir(^li(^en Sammlungen enthält, k"
fd^äftigt fic^ t)or3ug§tt)eife, ja faft au^fd^Iieglid^ mit benieniqen 5lrbeitcn, tüeld^e mit

ber ©efd^ii^te be§ ruffifd^en ^oifer:^aufe§ in einem getüiffen Qiifömmen^ang ftel^en

ober baju bienen !önnen, auf bie @nttt)ic!tung ber nationalen ^unft einiget

Si(^t 3u tüerfen. Ueberbie» toirb ba^ genannte 2öer! t)on bem ruffif(^en öofe nur

gef(^en!tt)eife an öffentlii^e Slnftalten abgegeben unb ift bal^er ni(^t in allju tiielen

©jemplaren t)erbreitet; in S5erlin !ann e§ am bequemften in ber Mibliotl^e! be^

^öniglict)en ^unftgett)erbe=^ufeum§ eingefel^en tüerben.

3Ber hk Slafeln biefer fec§§ f^olianten burd)muftert , tüirb jtüifd^en ben

großen Waffen t)on ruffif(^en §eiligenbilbern , 5IItargerät:§en , ^oninfignien,

^ratf)tcn, SSaffen u. f. tu. gelegentlich auf 6tütfe ftogen, bereu euro:päif(^e §er!unft

jtüeifellog ift. 5lber biefe 6tütfe finb gan^ öereinjelt, unb hk Betrachtung

fül)rt 5u ber beftimmten 35orftelIung , ha% in ^o§!au ha§ @e^räge ber ^unft=

fammlungen ein faft au§f(^lie6li(^ ruffifc^eg fein muffe. £)iefe S5orftellung be=

tna^rl^eitet ft(^ üoHfommen, fo tüeit fte hk ^iri^en angebt, ift bagegen eine

bur(^au§ irrige, fo tneit bie Sammlungen t)on tüeltli(^en ,<^unftf(^ä|en in Betratet

!ommen, tüeldje ha^ ruffifdje ^aiferti^um im toml aufgel^äuft i^at. i)er ^reml
bel^erbergt Vielmehr in feinen dauern ein ^JJiaterial t)on äßerfen ber Meinlunft

rein euro^äifd^er |)er!unft, tt)eltf)e§ in einaelnen @ru:p:pen nac§ ©unberten aäl^lt

unb, mit ^u§na:§me ber englifd^en (Silberarbeiten, in feinem SSeftanbe felbft in

ber fünftlcrif(^en unb gelehrten Sßelt U^ jum lieutigen Sage fo gut lüie un=

belannt ift. 5ln @olbf(^miebearbeiten beutfd^er §er!unft, an 3Ber!en Von

91ürnberg, 5lug§burg unb £u^enben tlcinerer ^unftftötten beft^t ^o§!au ber

Saijl naä\ me^^r al§ fämmtlid^e ^ufeen ^eutf(^lanb§ aufammeugenommen; ^eber,

ben ^flic^t ober 5leigung baju veranlagt, fi(^ um bie euro^äifd^e ^leinlunft,

t)orne^mli(^ be§ 16. unb 17. ^al^rl^unbeitS
, p lümmern, tnirb mit bem bort

aufgepuften 35orrat^ auf ha^ ernftefte ju rei^nen l^aben.

Dag biefe 6d§ä^e euro:päif(3§er 5lrbeit in fo getualtiger Sa^l bort nod§ öor^^

Rauben finb, tt)ar für miä) eine bebeutenbe Ueberraft^ung. äßenn aud^ hk
Berichte Von ben 5Jlo§!auer gefttagen fotoie hk ©rjäl^lungen älterer Üteifenben

Von ben 3^afeln fiprai^en, bie überreich mit loftbarem 6ilber= unb (Solbgerätl^ befe^t

getücfen tüaren, fo f^ien e§ boi^ in crfter ßinie !aum tva^rfc^einlid^ , ha^ biefe

aufgel^äuften @erät!§e tnirllic^ lünftlerifd^ tvert^VoE feien.

£a§ biefe Sc^ä^e bi§]§er nid^t 5ur töirllic^en ^enntnigna^me lunftliebenber

Greife gelommen finb, ertlärt l^inrei^enb ber Umftanb, bag fie Völlig ungeorbnet,

lebigli(^ al§ ©(^mmS ber 2[ßänbe, in Verf(^iebenen , fd^tner jugänglid^en 9täumcn

aufgefteEt tt)aren. @§ l^atte ber ^^ingebenben ^ü!^e be§ ie|igen Directory ber
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^unftfamtnlung be§ ^tetnl, be§ ©ertn ^^iHm on off, Beburft, um ba^ ü6et=

ftd^tlt(^e SStlb etne§ c^ranbtofen üleid^tl^um§ ju fc^affen, ha^ un§ biefe 6c^ä|c

je|t barBieten.

5Dte 6(^ä|e be§ ^teml, U)el(^e ^umeift in ber (SilBerlammet be§ $palafte§,

baneBen aBet in hen 6(^a|!ammetn ber ^itc^en unb .^löftet aufBetoal^tt toerben,

otbnen ft(^ ol^ne 2ßeitere§ in jtüei @tu)3:|3en: bie etöentlic^- ruffift^en unb bie

t)om 5tu§Ionbe eingefül^tten. Die erfteren finb hu ©tüc!e, U)elc^e in bem genannten

^ta(^tttiet!e aBgeBilbet finb; ba^ man bk leiteten bi§]^er tüenig Bead)tet Iftat,

Begreift fic§ um fo leichter, al§ aud§ in £)eutf(^Ianb unb in ben üBtigen euxo=

^äif(^en Staaten bk Mein!unft be§ Mittelalters unb ber ^enaiffance, ^umal

bie ^tofanatBeiten betfelBen, erft feit !ut3et geit jux Geltung ge!ommen ift.

Sn ^fluglanb finb üBerbieg aUe jene ^ta^tgetät^e euro^äifd^er ^erfunft, mit

tt)eld§en ba^ uttüüd^fige SSojatentl^um au§ ©xmangelung eine§ felBftänbig

leiftung§fä^igen ^unftgetoerBeS feine ^aläfte fd^müdte, eine frembe äßaare, bereu

gormen unb SÖilber ba^ ruffifc^e 35ol! um fo tneniger öerftanb, aU biefelBen

mit ieber Generation tüed^felten. SBaS !onnte fid) ein D^luffe jener S^age Bei ben

fpi^finbigen ^lUegorien beute, bie im (Setoaube antifer Gottheiten einen

MruBerger ^o!al be§ 16. 3a]^rl^unbert§ fc^müto? €ber toaS Bei ben lei(^t=

gef(pursten ar!abif(j^en 6(^äfern, toeld§e für ^at^arina IL gemalt finb? Unb

boc^ l^atte ber ruffifd^e §of p aEen Seiten biefe äöaare ni(^t entBel^ren !önnen.

Man :i3flegt bk ^lufnaftme euro:^äif(^er 2uju§gegenftänbe in üluglanb erft öon

bem 5luftreten ^eter'§ be§ Großen an 3U rechnen. 5lBer biefe 6(^a|!ammer be§

^reml ^eigt beutlit^ Ö^nug, ba^ anä) Bereite bie SSojaren be§ 16. 3a^rl^unbert§

i^ren §of mit ben 2[öer!en euro:|3äif(^er ^ünftler fc^müd^ten.

S5ei ber Unterfc^eibung gtüifd^en notional--ruffif(^er unb eingeführter euro=

:päif(^er ^unft ftoßen toir üBrigen§ auf bk eigent^ümlid^e (Srfd^einung, ba^

au(^ bk ruffif(^en ^rBeiten t)on bem fremben ^unftBetrieBe ernft^aft Beein*

flufet finb, ba§ .g)eran3ie!§en beutfd^er, italienifc^er , franjöfifdier unb englif(^er

Mnftler nad) ütu^lanb ift tJöUig Belannt, faft ieber S5au im ^reml jetgt bk

6:i3uren. ^Ber man l^at fieser Unrei^t, tt)enn man baraufl^in geringf(^ä|ig t)on

ber ruffifi^en ^unft f:pre(^en, fie nur al§ eine unfelBftänbige Mifi^ung frember

Elemente l^infteEen möchte. Mit genau bemfelBen ^täji !önnte man aud§ bk

^el^rjal^l ber mobernen euro:päif(^en 6)3ra(^en al§ GeBilbe ol§ne eigene SeBen§=

!raft Bejeid^nen. 2öie GalCien ober ©:panien ba^ aufgenötl^igte Satein ^u einem

felBftänbigen Drgani§mu§ l§erau§geBilbet ^ai, in toeld^en auä) bk anbertoeit ent=

lel^nten Elemente ft(^ feft einfügen liegen, eBenfo ift in ber rufftfd^en ^unft eine

getüiffe UeB erlieferung Btijantinifc^er fjormen pi einem organifi^ feften GeBilbe ge=

toorben, toel(^e§ bk l§inrei(j^enbe ^raft Befi^t, aöe fremben Elemente of)m fonberlid§e

©d^tr)ierig!eiten in fi(^ aufjunel^men. Mag ba^ !unftgeBilbete 5luge immerhin

<in einer ruffifd^en ^irc§e bk formen italienifd^er grül^renaiffonce Verfolgen

!önnen, toeld^e Meifter gioraöanti au§ SSologna bortl^in mitgeBrac^t l^at, in

iijxex toir!li(^en @rf(^einung finb biefe formen bod§ ni^i me^x italienifc^, bk

ruffifi^e ^ix^^ mit i^ren gan^ Beftimmten 5lnforberungen unb ber eigentl§ümli(^en

5lu§Bilbung i!§rer Maße, felBft bk ruffifd^e led^ni! in il^rer unBeplflid^en

£)erB:§eit l^aBen e§ ju Staube geBrad^t, biefe formen in ba§ aBfonberlid^ 9tuffifd^c
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itTnäu:|)töqen. @§ ift üBerou§ fd^tüet, fid^ in einer ruffifd^en ^rd^e eine fidlere

S^orfteHung t)on bem Slltet her einzelnen ^unfttüerfe ju IBilben. Sunäd^ft ift mon
geneigt, 5lÄe§ für älter 3U l^olten, aU e§ in Sßirllid^feit ift. i)er ftreng 'aBge=

fd^Ioffene 16t)äantinifd^e gorntentreiS mit feinen bürrcn greifen^aften %X)pzn ergiBt

ben aEgenteinen ßinbrutf be§ Uralten; bie fefte ©rl^altung ber ^Lt^ipen innerl^alS

be§ ßultng ^ai eine felbftänbige ßnttüidinng ber ^nnft nid^t auffommen laffen

unb mac^t e§ möglich), ein toir!li(^ Ib^jantinifd^e» SSer! be§ 5. ober 6. 3al^r=

J§nnbert§ ol^ne 2[öeitere§ in ha^ ^ird^engerätT^ neuerer ^zii einjureilöen. 5lBer

3Ber!e au§ toir!Iid§ B^^antinifd^er !^txi finb in Ütufelanb faft eBenfo feiten al§

bei nn§ int 5(Benblanbe. 3n ben öffentlid^en ^unftfamntlungen unb in ben

^ird^en öon 5!Jlo§!au unb ^Petersburg Begegnet man nur ganj öereinjelten S5ei«

f:|)ielen; einige ^ribatfammlungen befi^en Patten mit getriebener unb emaillirter

5lrbeit; bk gri3§te biefer Sammlungen, bie Don 3^ß^^§9orob§!i, toirb aur ^txi

in einem ^rad§ttt)er!e erften Ü^angeg ^ur ^ßeröffentlid^ung Vorbereitet; aber felbft

hk beften 6tüd^e, hk biS-^er lnenigften§ in Sfiußlanb aufgetaud^t finb, !önnen

fid§ nid^t mit h^m meffen, tt)a§ hk 5P^arcu§!ir(^e in S5enebig an b^jantinifd^er

^unft befi^t, ober ben einzelnen Stüdten, bie tüir in 5lad^en, §alberftabt unb

Simburg aufjutneifen l^aben.

5ln hk ^orbilber bi^jantinifdfier 5D^etal[arbeiten, .^ol^^ unb ^Ifenbeinfd^ni^ereien

lel^nten ftd^ hk rufftf^en 6tämme, toeld^e im ^Jlittelalter il^ren (Sultu§ t3on

SStisan^ übernommen l^atten. ^an unterfd§eibet in ülufelanb bie ^unft öon

^rd^angel, t)on 6molen§!, öon 9^ott)gorob u. f. tn. Qn feiner biefer @rup^en

begegnen toir einer eigentlid^en felbftönbig !eimenben ßnttoid^lung, unb Vergebend

fu(^t ha^ an euro:^äifd§er ^unft eraogene 5luge naä) ^er!malen beftimmter

organifd^er SSilbung, tneld^e für un§ bie ^enn^eid^en ber öerfd^iebenen ^unftfd^ulen

finb. 3Benn hk t)on Staffof unb anberen 6^ecial!ennern ber ruffifd^en Urzeit

Vorbereiteten größeren 6ammeltner!e in unferen §änben fein tnerben, toirb e§ un§

VieEeid^t beffer gelingen, unfer 5luge für hk Unterfd§iebe biefer @rup:|3en ju

jd^ulen. 6elbftt)erftänblic§ finb M htm fel^r niebrigen ^ulturäuftanbe ber

kleinen ruffifd^en ^ei^z be§ Mittelalter^ hk tiefte ber ^unftübung l^öd^ft gering;

ha^ 3iifötnmenfaffen ber Gräfte p einem tnirflid^ rufftfd^en ^d^t flnbet ja erft

im 15. ^a^rl^unbert ftatt. S5on biefer 3eit an tritt Mo§!au fü^renb in hk

IReil^e ein; l^ier beginnt hk ^lufnal^me ber euro^äifd§en ^unftelemente, unb tüir

jit^men erleid^tert auf, tnenn un§ ein rufftfd§e§ ^ird^engerät)^ , ein jierlid^er

$Palmetten!ran3 ober ein SSlüt^enjtneig hk ^eil^ilfe eine§ Florentiner ^nftler§

au§ bem Snbe be§ 15. 3a^rl§unbert§ öerrätlft unb fomit einen feften ^In^alt für

hk ^atirung gibt. 5lber felbft au§ ber Seit be§ 15. unb 16. 3a^rl^unbert§

finb 2Ber!e ruffifd^er ^unft, gleid§t)iel ob mit ober ol^ne europäif(^en Hinflug,

erftaunlid§ feiten. Man erlebt Ui bem Sud^en nad^ SSerfen alter ^nft junäd^ft

@nttäufd§ungen, hk um fo lebl^after finb, al§ ber 5lpparat, mit toeld^em man
Sutritt erlangt, an gel^ßimnigtiolier Umftänblid^!eit feine§ ©leid^en fud^t. @§

bebarf einer fo befonberS lieben§toürbigen Unterftü^ung , toie i^ fie in Mo§!au
bnxä) unferen ]§od^gefd^ä|ten ^zxxn ß^oHegen gillimonoff fanb, um überl^au:|3t in

bie 6d§a|!ammern ber ^atl^^bralen einzubringen. 3^ l^^^^ ^i^fß^* ^ird^en gehört

«ine geiftlii^e ^brperf(^aft, toeld^e, gerabe fo tüie bei un§, ftd^ nid^t gern au§ ber
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^n^e i^xtx täglid^en SSerxtt^tungen :^etau§Bi:ingen lägt. SSä^renb aBex in unfexcn

t)iel]6efu(^ten ^irt^en immerhin auf eine getoiffe ^etüo^n^eit be§ SSot^eic^enS an

fjxembe p ted^nen ift, fäEt biefe in ^uglanb fo gut tüie gan^ foxt. ^lufeex

geiftHd§en äöüxbentxägexn finbet fi(^ nid^t leicht 3entanb, lüeli^ex ha^ SSegel^x

]§ätte, hk öexftetften ^ix(^enf(^ä|e 3U Befii^tigen. @§ !ommt noä) bagu, bag man
an atten Dxten in S^luglanb einen ^ö^exen (^xah t)on 5!}li§txauen, nid^t nux gegen

bie g^xenxben, fonbexn auc§ gegen bk ein^eimifd)en SSeanxten glauBt antüenben

3u muffen, fo ha^ e§ exl^eBIid^ex 5Inftxengungen Bebaxf, um nux exft hk tjex-

f(^iebenen SSeamten mit ben nötl^igen 6(^(üffeln l^exBeisuft^affen. 6inb hk

§exxen exft einmal px 6teEe in i^xen bunÜen ^aftan§, hm langen tttallenben

§aaxen unb SBäxten unb l^ol^en öiexedigen ^ü^en, fo ge^t e§ in einex 5lxt öon

feiexli(^em ^lufjuge buxc^ ba§ txüBe ^ämmexlid^t bex in @olb unb 6il6ex

ftaxxenben ^ixä)e, untex foxttoäl^xenbem beugen unb Püffen t)ox ben ^eiligen=

Bilbexn. ^an f(^xeitet üBex hk Stufen, hk ju bex ^oä) aufgebauten SSilbtoanb,

bex 3!onoftafia, fül^^en: xe(^t§ unb lin!§ celeBxixenbe ^fxieftex mit i^xen fingenben

unb ipfalmobixenbcn ^iniftxanten ; eine %^nx in bex SSilbtüanb, bux(^ bie man ge=

'hMi 5inbuxc^f(^Iü:pft, fü^xt in hk 6a!xiftei obex getoöl^nlii^ in eine gan^e Sfleil^e

t)on 6a!xifteien obex capeEenaxtigen Räumen, in benen tükhcx üeinexe 5lltäxe

ftel^en, an benen toiebexum celeBxixt toixb. 3n ganj T6eftimmt t)oxgef(^xiebenen

SSegen l^at man im ^ogen um hk l^eiligen ©teilen, benen fid^ bex 2ak ni^t

natjtxn baxf, ^exum^ugel^en Bi§ man fd^ließlii^ ju einex üeinen ftax! öexgittexten

X^üx gelangt, toeld^e nux mül^fam bem £)xu(fe öexfdiiebenex ungel^euexlii^ex

6d)lüffel nachgibt. i)iefe Z^nx fü^xt in ixgenb einen S^taum, bex gunäi^ft jux

5lufbett)a]^xung minbex toextl^öoEen (Sute§ Beftimmt ift. ^ann gel§t e§ toiebex

bux(^ bunüe, !aum manneSBxeite @önge innex!§alB bex ^auexn ju einex jtoeiten

%f)nx. %nä} biefe öffnet fi(^ exft nad^ mü!§et»olIem 6(^lie§en unb ^xeifd^en in

ben ringeln unb fül^xt ju einex ööHig bunüen fc^malen 2^xe^:|3e, hk in hen

^Jlauex!exn eingebaut ift unb auf bex man nun, taftenb ^toifd^en ben feud^ten

Steinen, im Beften ^aVit heim 6(^immex eine§ ^ex^enftumpfe^ , in bie §ö]§e

üettext. 6(^Iie§Iic§ !ommt man 3U einex 5lxt öon 3:!§uxmgemad^ , tt)eld§e§ nux

öon einem engen, ftaxf bexgittexten genftex fi^tüacf) Beleuchtet ift, unb ftel^t nun

öox einigen feft bexfi^Ioffenen , eifcuBefc^Iagenen unb öexgittexten 6(^xän!en.

5!}lü^fam finben ftd§ au§ bem ungel^euxen SSunbe hk 6d)IüffeI p benfelBen 3U«

fammen; fte öffnen fid), unb öox un§ ift ein ganjex S5exg unföxmig t)ex:|3adttex

©egenftänbe. £)te oxientalifd^e Sitte, ^Ueg in Stoff ein^ufc^Iagen unb ein^uBünbeln,

xei(^t no(^ Bi§ l^iex^^ex. ^a§ exfte SBünbel tüixb ]^ext)oxge]^olt unb aufge!nüpft;

in bemfelBen ift ein haften, au^ biefex muß tüiebex exfd^Ioffen toexben, in bem

haften ein neue§ Sßünbel, unb toenn man biefe§ au§einanbexfcf)Iägt, finb toix

enbli(^ boxgebiungen ju bem gefud^ten ©egenftanb, ixgenb einex öanbfd^xift obex

einem ^ix(^engexät:§, tt)e(d)e§ un§ al§ ein Befonbexe§ 5lltext^um gepxiefen ift, unb

biefe» Stütf extoeift fid^ bann in ben meiften göEen al§ eine 5lxBeit be§ 17. 3aT^x=

]^unbext§, üBexIaben mit Steinen, bexen ^oftBaxfeit eine gan^ Befonbexe SBetnad^ung

xei^tfextigen mag, in üinftlexifd^ex SBe^ie^ung aBex tt)extl^Io§, jumeift au§ ©olb*

:platten Befte^enb, bexen getxieBene§ Dxnament Bt)3antinifd^e unb gleid^jeitig euxo*

:päifd§e goxmen in tounbexIi(^ex S5exmifd§ung ^eigt.
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i)te 5lu§na^men mä) ber cjuten 6ette l^in ftnb qexincj an ^a^] in exfter

Sinie ift in ber ^^a^tamrmx bct ^Itc^angel^!^ = ^at^^^brale ber ßinBanb eine§

(Süanc^eliarg ju nennen, ^^ergefteHt im 16. ^al^rl^unbcrt , aber mit SSenu^unt^

aIt=B^5antinifc§er (Smait^Iatten be§ 10. nnb 12. 3a]^r]^unbert§ , öon benen

bie erftgenannten angenfc^ einlief Xl^eile einer ^rone finb nnb äum 9leiä=

öoUften gel^ören, tt)a§ un§ bie ^nnft t)on SStiaanj T^interlaffen tjat '^oä) an=

muti^ic^er aber finb hk Umgeftaltunc^en , tüel(^e hk f:|)ecifif(^ rnffifd^en formen

nnter ber §anb eine§ ^ünftlerg euro|)äif(^er SSilbung erl^alten :^a6en. ^n bem=

felBen 6(^a|e Befinben ft(^ gtriei ^irc^engerätl^e , ein $IBei:^raud)fa6 nnb ein mit

©olb^latten Bebed^teg ^abonnenBilb , hk boEftänbig im ß^arafter ruffifc^er

5lr6eit gehalten, aber augenf(^einli(^ t)on bent Erbauer ber ^ird^e, bem ^ai=

länber ^lleöifio ^ot)i, Balb nac^ 1500 ge^eidinet tDorben finb, in ©injel^eiten

Brid^t ba§ Ornament ber äierli(^ften italienifd^en 5rü:^renaiffance nnöermifd^t

bnrd^. ^n ber ll^)3en§!i = ^at:öebrale, tüelc^e tüid^tige attrnffifd^e 6tüc!e Mrgt,

taud)t unertüartet eine ^run!fd)ale an§ Stein, @oIb nnb (Smail anf t)on ebelfter

italienif(^er 5lrBeit be§ 16. 3al§r5nnbert§ , bk eBenfo gut im 6c^a^e t)on SBien

ober gloren^ fte!^en !önnte. i)a§ finb iebod^ t)ereinäelte 5lu§na]§men neBen l^alB«

BarBarif(^er ^rac^t. 5lu(^ hk ^Ieiber!ammern biefer ^ird^en, öon beren ^err=

Ii(^!eit t)iel 3flül^men§ gemad^t toirb. Bieten in fünftterifd^er nnb ard^öologifd^er

23e5ie:^ung fel^r toenig Material. SCßenn man ben 3nl^alt aUer, mir toenigften§

Be!annt getrorbenen ^o§!auer ^aramentenfd§ä^e jufammennimmt , fo giBt e§

für hk ^enntnife t)on ber ^unfttoeBerei be§ Mittelalter^ nod§ nid^t fo öiet an^,

al§ eine einzige ber beutf(^en ^aramenten!ammern , toie ettoa hk t)on §alBer=

ftabt, SBranbenBnrg ober ^Janjig. Dagegen ift bie ^rai^t be§ aufgetoenbeten

3JlateriaI§ eine grofee; Steine unb ©olbftidferei, Sörofate t)on Brettöl^nlid^er ^iäe

finb in fyüEe Dor^anben, hk meiften 3Jlufter biefer S5ro!ate jebod^ nur S5er=

gröBerungen orientalif(^er ober euro:päif(^er Stoffe be§ 16. unb 17. Qa^rl^unbert^.

Sel^r merftöürbig Berühren un§ in biefen ^ird^enfd^ä|en hk ^rBeiten, toeld^e

beutlid§ ben 6tem:|3el be§ 18. 3a]^rl§unbert§ tragen unb beren Stifter hk Be=

fannten $errfd§er ber ^uf!lärung§periobe , $eter ber ©roge, hk ^aiferin @Iifa=

Beti^ unb ^atl^orina finb. 3[ßir !ennen biefe eigent^ümlii^e grau getoöl^nlid^

nur al§ bie g^reunbin S5oItaire'§; fie :^at e§ aBer burd^au§ für nötl^ig erad^tet,

toenigften» an biefer Stelle ben 3iifö^tnenl§ang mit bem alten Mo§!otoitent]^um

aufreiht ^u erl^alten. Sie ftid^t 5lltarbecfen , ©etoänber für Berühmte §eilig=

tl^ümer unb ftiftet .^ir(^engerät:^ , Bei toeldjem fid§ bie pd§ft toeltlid^en formen
bey Stiles Soui§ XVI., unb ber dafficiftif(^e @ef($matf ber ^eibnifd^en @nc^=

!Io:päbiften tounberlii^ genug t)erBinben mit htm !ird§Iic§en ^^totd bes grie(^ifd§=

!at^olif(^en ßultu§ unb ber orientalifd^en ^rat^t maffcnl^aft öertoenbeter

Steine.

9leBen ben öerftedtten Sd§ä|en ber großen ^at^^ebralen fielet, leiblid^ 3u=

gängH(^, in üBerfi(^tIi(^er SBeife, faft toie ein 5D^ufeum georbnet, ber Sd^a^ be§

5patriard^en5oufe§, be§ ie|igen St)nobaIl^aufe§. §ier finb in einigen,

allerbing§ f(^Ie(^t erleud^teten Sälen in @Ia§fd^rän!en unb Säften erl^eBIid^e

9^efte altruffifd&er §errlid§!eit aufBetoal^rt , t)or aEem ^ird^engetoänber , toeld^e

auf Berühmte Häupter be§ gried^ifd^en (5ultu§ aurüdtfü^ren. 5lBer aud§ l^ier gilt

aeutf^e 9lunbfe^au. Xiv, 3. 24
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eine 3al§l tt)te 1400 n. ß^t. 6eteit§ aU l^ol^eS TOer. £em ©etüänbetborrat^

qibi bte l^äufige SSenu^ung ^erftfc^er 6ammet6i:o!ate ein 16efonbet§ feftlid^e^

^epxäge. ^eiltgenBilbet in ber Be!anntcn tQ:pifd)en gotm, SBrufüteuje mit

einer gitHe öon Figuren in fleinftem ^[JlafeftaBe befe^t, §ittenftäbe unb anbetet

^ixd)engerät^ Belegen fi(^ in bem Befannten 16^5antinifd)=rnffif(^en fJotmen!xeife.

^eBen biefen tiottoiegenb geiftlid^en 5l^pataten entl^ält bet $atriat(^enf(^a| aber

eine erftaunlic^e 5D^enge tüeltlid^en 6iIBergeräti§§ ; augenfd§einli(^ toar hu ^afel

ber Ferren ^atriar(^en im 16. nnb 17. ^al^rT^unbert tor^üglii^ befe^t. ^^
toü^te !eine anbere stelle @nro:|3a'§, tüo ha§ eigentliche @eBrau(^§gef(^irr eine§

§of]^aIte§ jener !^exi, hk großen Stöße gleichartiger S5ed§er, Pannen unb 2;eIIer

in fol(^er 5!Jlaffe tiorl^anben tüäre, toie l^ier. ©in großer Xi^eil ber -^IrBeitcn

ift beutf(^en Urfprung§ unb ol^ne S^eifel auf 33eftettung gearbeitet; t)on !ünft==

Ierif(^em äBert^^e finb nur einjelne 6tütfe, hie äum I^l^eil nod^ in ha^ 16. ^atjx=

^unbert jurüdreii^en. 5luf hk S5ern)enbung biefer <BiMc inner!§alB eine§

^r(^engeMube§ beutet nid)t§ l^in; hu @erätl§e fönnten eBenfo gut in jebem

^alafte [teilen, tt)ie fie benn aud^ bem @iIBergerät]§ be§ !oiferIi(^en $alafte§

nal^e öertoanbt finb.

IL

kleben biefen ^ir(^enfc§ä|en ^Oö!au'§, gu benen no(j§ bie tiertoanbten fc
leiten in bem nal^e Belegenen ^^roija = Mofter ju rechnen toären, ftel^t al§ T6e=

fonbere @ru:p:|3e in glän3enber ^rad^t ba§jenige, tüa§ fid^ iin SBeft^ ber ruffifc^en

^rone feit frül^eften ^txim angefammelt ^at. £)iefe im ^reml aufBetüal^rtcn

^ronf(^ä^e Bilben eine unerf(^öpfli(J)e fJunbgruBe öon ^prunlgerdtl^ t)er=

f(^iebenfter 5lrt. 5!}lorgen= unb 5lBenblanb l^aBen getoetteifert , l^ier ba§ ^oft«

Barfte nieberäulegen , tt)a§ in ben Berül^mten 2öer!ftätten be§ 16. unb 17. ^at\x=

]^unbert§ gefertigt tnurbe, unb felBft ha^ 18. ^al^r^unbert ift nod^ glänjenb

genug Vertreten. Die lanbläuflge 3[^orftellung, ha% 9Jlo§!au Bei ber S3egrünbung

t)on ^eter§Burg enbgültig t)on ber rufftfd)en ^onaxä)u öerlaffen tDorben fei,

trifft bo(^ nur in Bebingtem ^aße ju. 6elBft hu politif(^e §errf(^aft tüar

naä) h^m S^obe ^eter'§ be§ Großen !eine§tDeg§ auf ^eter§Burg Bef(^rän!t;

^atl^arina I. ^ai noc^ t)iel unb lange t)on ^o§!au au§ regiert. 5lBer al§ man

felBft ben eigentlichen 3[Bol§nft| be§ ß^jaren unb ben ganjen S^htijbx ber Üie=

gierung enbgültig nac^ 5peter§Burg t) erlegt l^atte, BlieB bo(^ ber l^iftorifd^e 9^ieber=

fd^lag be§ ^^arentl^umS in ^o§!au uuBerül^rt. ^n ^eter§Burg entftanben hu

Äunftfammlungen ber mobernen euro:päifd§en SCßelt; man ertoarB italienif(^e unb

l^ollänbifd^e (Semälbe, griet^ifi^e unb römifi^e TOertpmer, hemmen, ^ünjen;

man Baute üiococo - ^aläfte unb BefteEte 2ßer!e franjöfifd^er SSilbl^auer unb

Maler. i)agegen ließ man mit el§rfur(^t§t)oller 6(^eu hu 6C§ä|e be§ l^eiligen

Mo§!au unangetaftet. Mit ber @]§rfurC^t §anb in $anb mag aui^ ein gettjiffer

Mangel an 35erftänbniß gegangen fein, mit toeld^em man hu 5lrBeiten frül^erer

3a^rl§unberte al§ BarBarifd^ unb untoürbig be§ mobernen aufgegärten ^aifer»

t]^um§ Betrachtet l^at. 5lBer felBft im le|teren galle BleiBt e§ erfreulich genug,

ha% man hu <BiMe tüenigften§ aufBett3a:^rt unb fie niC§t toie an anbern €rten

t]§re§ 3}letaEtt)ertl^e§ tnegen in bie Winnie gefC^itft l^at.
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5luf bent ^teml in 3}lo§!au ^at fi(^ fett 3a^t^unbettcn bie ^xaä^i bc§ S3o«

iarentl^unig entfaltet. §ter fteftt neben bet ©tup^e bet ^at^ebralen ber ^olaft

be§ ÄaifetS, mit feinen nnc^el^euren 9J?affen bic ürd^lid^en Ö^eBäube getabeju er*

bnitfenb. S3or bent 15. ^a^rl^nnbett l§at eine eic^entlii^e SBont^öätic^teit faum Bc*

cjonnen; bk ätteften SLl^eilc, bie etl^alten ftnb, reichen nur eBen in ha^ 16. ^a^x=

l^unbert luxM. @§ finb UeBertefte be§ ftül^eten ^alafte§, an beffen Stelle

fid^ ie|t ber 5^euBan an§ bem Einfang unfere§ ^al^rl^unbertg er^eBt. 3)ic alten

S^i^eile entl^alten eine S^leil^e t)on üeinen SttnmerTi, ,,3:erem" (genannt, ba§ l^eifet

granenqemäd^er be§ alten, ettna§ in orientalifd^er SBeife leBenben §ofe§. Sic

geigen no(^ leiblid^ bie ©eftalt be§ 16. unb 17. 3al§r^nnbert§ , in neuerer Qeit

mit 35erftänbni6 tt)ieber!§erc^efteEt. i)er einzige ftattli(^e üiaum biefe§ S9aue§, bie

,,©ranitotüa", — ber 5lame ift l^ercjeleitet t)on ben (Branitquabern facettenartigen

6(^liff§ — ift ein großer geftfaal, toeld^er ^aftrl^unberte lang, na(^bem man neue

^rat^träume gefd^affen, öernac^Iäffigt tnar, aBer Bejeid^nenber 2ßeife je^t tnieber

3U @]^ren geBrad^t ift, feitbem man ft(^ Bemüht, in einem Öegenfa^ 5u bem

euro^äifd)en ©efi^mad^ an altrufftfd^e 2^rabitionen an3u!nü|)fen. ^Jlan tonnte

il^n al§ tim 5lrt ungefüger unb fi^^tüerer 5^a(^BiIbung be§ Berühmten 9tcm='

ter§ ber ^JlarienBurg Beäeid^nen. Der fel^r groge S^^aum ift na^^e^u quabratifd),

mit genftern auf 3tt)et Seiten unb eingetoöIBter Decfe, aly beren Stü^e in ber

TOtte ein einziger ^Pfeiler em^orftreBt. 5lBer tüäl^renb in ber ^arienBurg öon

biefem ^Pfeiler au§ bk @urte tt)ie 3f{an!en l^eraugfc^iegen unb mit elaftifc^em

©efüge, bem 5luge öerftänblid^' unb boä} pgleiij^ erftaunlid^ , ba^ ©etnölBene^

nmfpannen, ftel^t l§ier ber TOttelpfeiler in ^lum^per S(^tt)ere, unb bk S)edte

f^annt fi(^ ftac^ gebrüift üBer ben ütaum "^in. ^m Einfang be§ Vorigen ^atjx=

l^unbert§ ^atte man biefen Saal, ben man feiner (Srö§e tüegen Bei ^offeften

ni(^t gut cntBel^ren fonnte, einigermaßen mit Seibenta^eten unb ä!^nli(^em ^n=

fa| mobernifirt. SBei Befonberen 5Inlftffen tDurbe er ta)3eäiermäßig terücibet;

Mottle er^älftlt t)on einem folt^en 5Iu§:|3u|, ber Bei ©elegenl^eit ber Krönung

5llejanber'§ 11. mit einem ^oftenauftüanb t)on öier^igtaufenb ütuBeln l^ergefteHt

tourbe.

"

5llö t)or einigen ^al^ren bie t)on einem gefte 5peter'§ be§ Großen ^n=

ftammenben franjöfifdCien Seibenta:peten il^rcr S(^ab^aftig!eit tnegen l^erunter=

geriffen tüurben, !amen ülefte alter SBanbmalereien ^um ^orfi^ein, unb al§ nun

bie Krönung be§ {ewigen ^aiferg in 5lu§ftd§t ftanb, ttjurbe Befd^loffen, ben Saal

in feiner urf:prüngli(^en altruffifd^en ^rt iüieber ^^erjufteEen. £)er Director ber

^unftfammlung be§ ^reml, f^ilimonoff, l)at biefen ^luftrag in ^ingeBenber Steife

ausgeführt unb au§ intimer ^enntniß altruffifd^er SSerjierungStDeife l^erau§, ein

neue§ ^ilb gefc^affen, ba§ allerbingg Befremblii^ genug in bk moberne 3Bclt

l^ineinf(^aut. 2)ie Ölmalereien an biefen 2[ßänben , beren Originale in ba^

16. 3a^r:§unbert gel^ören, finb in gorm unb ßom^3ofition unBei^ilflid^er al§

frü]§mittelalterlid§e 5lrBeiten in ben üBrigen euro:^äif(^en Säubern. Die SBänbe

finb in Streifen unb gelber get^eilt, in ünblit^er SBeife fte^t ein ^ilb üBer

bem anberen, ber Si^fotnmen'^ang ift in !einer Sßeifc ein !ünftlerifd§er ,
fonbern

Berul^t lebiglid§ auf inneren Sßepelöungen. @§ l^anbelt ftd§ barum, bk 2ßei§6cit

unb S^ugenb, beren ft(^ bk Bojarifd^en ^errfd^er erfreuten, in fQmBolif(j§er äBeife

24*
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baräufteEen; toix fe^en 3ofep!^ unb bte gtau be§ ^otiipl^at a(§ Sl^m^ol ber

^eufi^l^ett, unb in ä^önlid^em, aud6 Bei un§ im ^UlitteMtet üBIid^em 6ttle cje'^t

e§ tüeiter. SBäl^venb für hk 3JiaIexei an ben SBänben ^umeift no(^ 6puten

toxl^anben 'voaxm, toeI(^e Befeitiqt tnuxben, um bex neuen etn^ettlit^en Malerei

$pia^ 5u machen, ttiat füt bte üBtige @inxt(^tung bux4au§ !ein 5ln^alt t)or=

l^anben; l^iet mußte 5IIIe§ nac§ äufäUig anbettoett erhaltenen Sfleften, naäj ^B=

Bilbungen in alten 3Jlanufcri^ten ober an^ in Iebigli(^ conftruirenber Sßeife neu

gef(Raffen loerben. 3[n biefer 25^eife ift ein ^^ep^idö l^ergefteEt, lt)el(^er, au§

Xu(^ftü(fen mofaüartig pfammengenä^t, in fd^iüernben orientaIifc()en g^arBen

ben ganzen pflaum Bebetft; ber au§ §ol3 gef(^ni^te jiemlii^ ungefüge ^^ron-

l§immel lel^nt ft(^ an ein SßorBilb in ber U§:|3en§!i=^at]^ebrale ; hk reifenförmigen

^ronIeu(^ter , in bunüer SSroncefärBung , Berul^en eBenfaII§ auf alten Lobelien.

UeBer hi^ S5än!e, hie nac§ mittelalterlicher äßeife ring§ an htn Sßänben ange=

Brai^t finb, Breitet ft(^ ein ©eibengeU)eBe unb SSe^ang, beffen ^ufterung ben

3ierli(^en ©mailmuftern be§ B%antinif(^en 6til§ entnommen ift. Um hzn

^ittel:|3feiler ift eine ftaffelartige (S^reben^ ju getoaltiger §ö^e l^inaufgeBaut

tt)el(^e an Q^efttagen mit bem in unenblii^en 50^affcn öor^anbenen ^runfgefd^irr

Befe^t toirb. 3n biefem 6aale ift ni(^t§ p f|)üren öon ber ard)ite!tonif(^en

unb becoratiten ^unft be§ ^Benblanbe§, tneld^e in ber ©lieberung ber Waffen,

in ber Bebeutung§t)oIIen Einfügung be§ Ornamente il^re 5lufgaBe finbet; tt)ix

ftel^en l^ier unter hem SSanne orientalif(^en @eifte§, ber burd^ eine unenblid^e

Häufung üeiner becoratiber Mittel eine glängenbe unb Berauft^enbe äßirfung p
erzielen ftreBt.

3n allen üBrigen ^l^eilen be§ ^alafteg ift tjon berartigen l^alB mittelalter=

liefen, ^alB morgenlänbifd^en S5erfu(^en feine Stiebe mel^r. 5Der in feinen ^Jlagen

unb in feinem ^aterialauftoanb grogartige ^rad^tBau, tnelc^en 9licoIau§ L
1820 :^ier errid^ten lieg, unterfd§eibet fid^ in ni(^t§ Sßefentlii^em ton euro)3äif(^en

^Palöften. (?§ toar mir Befremblic^ p bernel^men, ha% tro^bem Bei biefem 33au

hie 5lBft(^t getoaltet l^aBe, ettoaS fpecifift^ ^ftuffifi^eS ju fd^affen. ^ei naiverem

S5etra(^ten er!ennt man aUerbingS, ha^ einzelne Ornamente eine ungetoöl^nlid^

!raufe, ettr)a§ orientalifi^e gül^rung l^aBen; ha aBer ha§ orientalif^e £)rna=

ment auf bem 3ßege ber 3)?aure§!e unb 5j[raBe§!e anä) im üBrigen Europa feit

bem ^O^littelalter reichlichen Eingang gefunben l^at, fo tnürben foId§e ©injell^eiten

gar nic^t fonberlic^ Befremben. @§ ^eigt fid) l^ier tnieber einmal, tnie ein 5lrc§i=

te!t, ber im Spanne feiner S^ii fielet, — hie 5lr(^ite!ten be§ $Palafte§ l^aBen

augenfd)einli(^ in ^ari§ ober SSerlin i!§r §anbtoer! gelernt — üBer biefen S5ann

ni(^t !^inau§!ommt. äßenn einmal ein fold^er 6aal, ber tüeitBerül^mte @eorg§=

faal, na^ hem ül^l)tl§mu§ euro:päif(^er SSauten getl^eilt, in ber Belannten 5lrt mit

Säulen unb @eBäl! aBgefe^t toirb, fo fommen hie einzelnen SSerjierungen

gegen biefe ©runbformen ni(|t me^r auf. @§ ift lünftlerifd^ t)on bem ^alaft

tnenig ©ute§ ^u t)ermelben; toeber in ber ©efammtanlage noc^ in hex 5lu§=

fül^rung ber ©ingell^eiten ift @ttoa§ an il^m ^u loBen, unb hie getoaltigen

^Haffen be§ aufgetüenbeten guten 5[Jlaterial§ , ber mäd^tigen 6äulen, ber großen

S5ronce:|3latten, ia felBft ber !oftBaren Steine, t)ermögen an bem ©rgeBniß nid§t§

p änbern; nid^t einmal eine tt)ir!lid§ :prun!t)oEe garBen)t)ir!ung ift erhielt, lalt.
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unfteunbli(5 fielet Me ntaffen^afte SSetgolbung auf bent fretbetüeigen ober ^axi=

Blauen @xunbe. £)eraxt{ge ^Palafttäume :^flegen an anbeten Orten erträgltd^ ju

tüerbcn, burc§ hk gülle alter SSilber unb alten ©erätl^S, ba§ fi(^ aug bem 35e=

ft^e be§ §errfd)er]öaufe§ anfammelt, ha^ int ©injelnen tüertl^log fein mag, aber

burd^ ben t)on ber Seit oBqetönten milben ©lanj ber garBe berfö'^nenb unb

]§armonif(^ tüirlt. S5on fol(|er 5lu§ftellung ift int ^falaft öon ü3^o§!au nid^tg

äu flnben; an^ bie SSilber, tt)el(^e in ftarren, ftro^enben ©olbral^nten Rängen,

(jel^ören faft aEe ben atnonsiger unb breigiger Salären biefeg 3a^r!^unbert§ an,

gro§e 3)arftellungen t)on ^araben unb (5taat§actionen , ©enerälen unb ^?elb=

ntarfc^äHen in fteifen Uniformen, faft 5lt[e§ unerfreulid^e I)u^enbtoaare namen=

lofer Hofmaler, ^anj t)erein3elt ftögt man in ben unenbli(^en üleil^en ober

6äle einmal auf ein ober gtoei 3i^we^/ i^ tt)eld^en fic^ ^flefte älteren 23e=

ft^e§ erl^alten l^aBen. 3n einer lleinen Si^^ß^^^i^^/ toelt^e al§ hk be§ ß^jare^

toitfc^, be§ ^ron:|3rin5en , Bejeii^net ttjirb, ift einiget gute§ 5[JloBiliar au§ bem

5lnfang be§ öorigen 3a]^rl^unbert§ erhalten, ftlBerne ^ifl^e, £)fenf(^irme, 6amin=

Bötfe t)on ber §anb ber 5lug§Burger ^ünftler Subtoig SSiller unb @enoffen, toeld^e

t^rer Szxi hk 6it6ereinri(^tung be§ !önigli(^en 6i^loffe§ in SSerlin :^ergefteEt

^aBen. 3Gßa§ fonft an älteren §au§]^altftü(fen unb SSilbern in ^o§!au ettoa

no(^ öor^anben getoefen, ift ttjol^l pm größten Xl^eil burd§ ^rieg^fäl^rten , aud^

burd^ bie große geuergBrunft be§ ^a^reg 1737 jerftört toorben; 5lnbere§ mag

itad) ^eter§Burg gelangt unb no(^ 5lnbere§ einfad§ bur(^ SSernat^läffigung unb

^ifead^tung ju @runbe gegangen fein.

3Cßir!li{^ erhalten l^aBen ftd^ nur biejenigen 6tü(!e, ttjeld^e fd^on im vorigen

^öW^tt^ß^t ö^§ Sammlungen t)on Befonberem SBertl^ ^ufammengefteEt tnaren.

^er !aiferliefe ^falaft in ^JJlo§!au Befa^ Bereits im 17. Qa^rl^unbert eine eigene

ütüftfammer, in toeld^er nid^t nur ^rad^tioaffen Betoa^rt, fonbern aud^ angefertigt

tüurben. ^aä) ben ^D^itt^eilungen, tt)eld§e iä} in ^o§!au erT^ielt, toären ]§ier

üudö ^unftmöBel unb (Serätl^e für ben $of l^ergefteEt ttjorben, alCerbingg toat

man nid^t in ber Sage, mir fidler BeglauBigte 6tüd^e ju geigen. @§ toäre nidbt

unmöglich, ha% hit Beiben G^aBinette, tt)eld^e toir im SSerliner ^ufeum unter

htm 5^amett ber „mogfotoitifd^en ^unftfd§rän!e" Befi^en, unb loeld^e gegen 1700

al§ ein @efd§en! be§ ruffifd^en $ofe§ an Q^riebrid) I. öon ^Preußen nad§ SSerlin

gelangt finb, au§ biefer SSerlftatt l^errül^ren. 3Bir müßten bann aEerbingg

annel^men, ha% bamal§ in ^o§!au europäifd^e, t)ornel§mlid^ 5lug§Burger ^ünftler

Befd^äftigt toorben feien, toag ben ©etüol^nl^eiten ber §of=3Qßer!ftätten be§ Vorigen

3aT§r5unbert§ burd§au§ entf:|3re(^en ttjürbe. 5^eBen biefer ülüftlammer Befaß ber

§of no(^ eine eigene Ö^arberoBenlammer unb öor allem hie ©d^a^ammer,

toeld^e in erfter keitjt jur ^lufBetoal^rung ber .^rönung§ornate unb anberer

Oleid§§=Meinobien, bann aBer aud§ ber unenblid^en 5!Jlaffe bon 6ilBer« unb ®olb=

^erätl^ biente, toeldf)e§ ^ur toürbigen Üte:^räfentation Bei feftlid^en @elegen:^eiten

für unerläßlich gel^alten tourbe unb nod§ Bi§ ^um l^eutigen 2^age für ä'^nlid^e

3tt)e(fe bient. i)iefe t)erfd§iebenen Sammlungen, toeld^e burd^ gelegentlid§e§ (^in=

fi^meljen in Seiten großer ÖJelbnöt^en unb f(^ließli(^ burd^ ben SSranb t)on 1735

eBenfaE§ gelitten ^aBen, unb Oon benen einzelne ^rad^tftüdfe nad§ $peter§Burg

üBerfül^rt finb, toaren bod^ in i!§rer (S^efammtl^eit fo trefentlid^ Bei einanber ge=
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Blieben unb fo Bebeutenb in intern Umfange unb SGßertl^, ha% no(^ bent legten

Wnban be§ ^alafte§ au(^ füt fte in umfoffenbet $Ißeife gefotgt ttjetben ntugte.

£)a§ ie^ige (^eBänbe, tnelc^e^ ben ganzen 35on*at^ betattiget alter ^unft=

tt)er!e umfaßt, bieDru§5einaia = ^aIata genannt, ift int ^al^re 1851 öoEenbet

ttjotben. @§ ift int ^lengeten fc^Iid^t, int 3nnetn Bemetlt ntan einige 35erfu(^e,

ettöa§ 5lltei:tl^üntli(5e§ öorfteEen p ttjoEen. ^ie ^tdzn bex fel^t ]^o!§en fallen

finb gett)öIBt nnb tüetben t)on freifte^enben ^Pfeilern getragen; für bk ^ton-

jntüelen ift ein Befonberer, tnit einer ^n^pel eingetüölbter, co^eEenartiger Ülanm

l^ergefteEt, int UeBrigen jebot^ t)on !ünftlerif(^ent Sd^ntnct ni(^t§ ju melben.

(Sine 2;i^eilung ber 6antntlung in l^iftorifc^er äßeife, tüd^e ben ^ef(^auer

t)ieEei(^t am meiften gefeffelt ^oBen tnürbe, ^at ft(^ Bei bem Dorl^anbenen OJlaterial

tt)o;§I nid)t bnrd§fül^ren laffen ; auä) tnürbe fte hu SSetüai^ung ber pd^ft foftBaren

6tütfe üBermä^ig erfi^toert l^aBen. ^an l^at fic^ je^t bamit Begnügt, ha^

@](ei(i)ortige möglii^ft änfammengufteEen ; in bem unteren @efd^og fielen hk um«
fangreii^en unb tüeniger !oftBaren 6tüile, in bem oBeren ©efi^og hk 5IrBeiten

au§ ©belmetaH unb hk ^rac^ttraffen, au^erbem hk ^ronjuttjelen. ^an barf

biefe 6ammlung bur(^au§ nic^t al§ ein ^lufeum in europäifc^em Sinne auf=

fäffen; fte ift im toefentlid^en hk @(^a^!ammer be§ !aiferti(^en §aufe§ unt^

gugleid^ ein 5(ufBetr)a^rung§ort für ]§iftorif(|e Üleliquien jeber 5(rt; hk 3ufammen=
geprig!eit mit einem ^itgliebe be§ §errf(^er]§aufe§ Bilbet l^ierBei ben ma%^
geBenben @eftd)t§:pun!t.

Die Sammlung ift nid^t leii^t 3ugänglic^; fte !ann nur an Beftimmten

2^agen gegen ßöfung t)on harten Beim .gjofmarfd^allamt Befud^t tocrben. ^k
S5ett)a(^ung ift äugerft umftänblid§ unb erforbert einen erftaunlid^en 5luftnanb

t)on Beamten unb S3orftc§t§ma§regeln. 3eber einzelne 6d)ran! unb @la§!aften

tft nid^t nur bo|3:|3elt öerf^loffen, fonbern anä) nod§ öerftegelt, unb jeben ^a^^
mittag, tüenn bie Dienftftunben ber mit ber tt)iffenf(^aflli(^en ^earBeitung

Beauftragten Söeamten öorüBer finb, tritt ein militärifi^er ^often an, tüeli^er

naä) Entfernung ber (5;it)ilBeamten aud§ an hk 6äle unb fd^lie^lid^ an ha^ gange

§au§ feine Siegel legt. Unter biefen Umftänben Bebarf e§ einer gang Befonbercn

SieBen§tr)ürbig!eit unb coHegiolifc^en gingeBimg ber bortigen SSeamten, um einem

fremben S5efud§er nid^t nur hk pflaume, fonbern aud^ ben ^nl^alt ber Sd§rön!e

gu erl daliegen unb gu BelieBigem Stubium in hk .g)anb ju geBen, unb e§ freut

miä), ban!Barlid§ft erklären gu fönnen, ba§ id^ in feinem "iUluteum ein Bereit»

tr)illigere§ @ntgegen!t)mmen gefunben -^aBe, al§ ^ier in WoMan, tro| aE ber

gefd§ilberten 6(^n)ierig!eiten.

£>ie untere .gaEe biefer Sammlung, tneld^e ben alten 5^amen ber 9iüft=

!ammer (Drugl^einaia) fül^rt, !ann Bei ber (Sigentl^ümlid^feit il^rer ^ufötumen»

fe^ung !ein ein]^eitlid^e§ S5ilb getüäl^ren. Sel^r t)iele§ Material :^at lebiglid^

äßertl^ für hk ^auggefd^ii^te ber 9^omanoff§. 5lm BemerfenStnert^eften für bie

gremben finb bie Staat§catoffen, töeld^e ftd§ in groger 3öl§l feit bem @nbe be§

17. 3a!^r^unbert§ er^^alten i^aBen, barunter ein Sd^litten, in toeld^em ^aiferin

©lifoBet^ hk ^djxi t)on ^eter§Burg nad^ ^o§!au gemad^t T§at, eine 5lrt oon

fleinem $au§ mit öerfd^iebenen 5lBt]§eilungen, mit SSetten unb ^öBeln. Einige

:|3röd^tige ßiaroffen tiom Anfang be§ Vorigen ^al^rl^unbertS finb ©efd^enfe be§
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encjltfii^en, eine onbere ein ©efd^en! be§ ftanäöfif(^en §ofe§, mit unt)etcilci(^lic^

f(f)önen ^akxtkn, tt)cl(^c tnon SBotteau 3:if(i)xei6t, unb hk tüo^l biefe§ ^eifterS

tüuxhx^ finb. ^iefc $tad)tcatoffen tüetben bei Befonbet§ feietlid^en ©elegen^eiten

noc§ immer Senu^t, ^olt!e n)ei§ t)on bcr tnunberlid^en 5Iuffa^tt biefer Unge=

tpme im 3a^re 1856 gu erjä^len. ©an^ unexl^öxt ift ber ^teic^t^um be§

6attel5enge§, tt)el(j^e§ für §unbei:te öon ^Pfetben ^ier aufBetoal^xt tüixb, c^anje

Üiei^en t)on Mummten, Sfliementoex! nnb ©attelbeden, bie mit Silbex unb Q6olh

befc^Iagen, mit emaiHixten ^Platten nnb Steinen öexfe^öen finb. i)ann tüiebex

lange 6c§xan!xei!^en öoE :|Dxä(^tigftex <Bä^dbxaäen, an§ ben "^exxlic^ften oxienta=

Iif(^en Seibenftoffen gefd^nitten, unb ha§ Reifte bexaxtig gut exl^aCten, ha% e&

Bei feftli(^en ©elegenl^eiten aud^ l^eute no(^ feinen 3)ienft t^ut.

2öa§ ftd^ an SSilbexn unb ftatuarifd)en 5lxBeiten ijkx Befinbet, ift fe^x unBe=

beutenb; ^umeift finb e§ nux ^oxtxät§ xuffifd^ex SSexü^mt^eiten.

3)ex eigentli(^e ©lon^ bex 6ommIung entfaltet fi(^ im oBexen @efd§o§, ba^

mit feinen l^ol^en, Iid)texfüEten §aEen einen Bequemen 9^aum füx bie ^u§Bxeitung

bex 6(^ä|e Bietet. %U ^ittelpun!t bex gangen 6(^a|!ammex, unb ic^ baxf

l^in^nfügen, al§ bex einzige Bi§l^ex aEgemein Be!annte ^l^eil, ift ba§ 3ttixmex mit

htn ^xonjiutoelen anjufe^en, tt)el(^e mit aEen ßinjel^eiten in bem Bexeit^ extüä^nten

^xatj^ttnexle „Antiquit^s de Fempire riisse" t)exi)ffentlii^t tüoxben finb. Diefe

Snfignien, treidle man Bei @elegen]§eit bex testen ^xönung au(^ t)ielfa(^ in iEuftxixten

SSIöttexn aBgcBilbet fa^, finb !eine§tüeg§ fo alt, aU man in fxommem
@IauBen an manchen 6teEen angunel^men f(^eint; fte ge^en nux ettt)a§ ^^intex

ha§ @nbe be§ 16. 3a]^x]^unbext§ ^nxM. ^an lieBt e§ in S^lufelanb Begxeifli(5ex=

loeife, ben Q^fö^^^^ftöug bex xufftft^en S)t)naftie mit bex B^gantinifd^en Kultur

äu Betonen; eine bex in bex 6(^a^!ammex ju ^o§!au aufBetnal^xten ^xonen

tt)ünf(^t man in ha^ Btjjantinifd^e ^aifexl^au§ guxütf gu batixen, unb einen au&

©IfenBein geaxBeiteten l^^xon einem ^xägex bex B^jantinifd^en ^xone gujufd^xeiBen.

5lBex Beibe ^tnnal^men finb !unft^iftoxifd§ büxd§au§ unl^altBax. @§ gel^t ^^iexBei,

toie e§ in Deutfd)][anb mit bex fogenannten ^xone üaxV§ be§ ©xogen ging, öon

bex tüix aud§ toiffen, ha% fte bem 12. ^al^xl^unbext angel^ijxt, bie aBex txo^bem

in bex S5oxfteEung be§ 35oI!e§ mit bex ^elbengeftalt be§ exften ^aifex§

nnjextxennlid^ oexBunben ift, fo toie 5lIBxec§t £)üxex ^axl ben Exogen in biefem

Oxnate gemalt ^at Untex ben ^xonjutoelen finb nux toentge 6tüdte tüie bex

9leid)§a|)fel xein euxo:|)äifd§ex 5IxBeit; hit meiften finb bixect oxientatif(^en Ilx=

f^xung», t)ieEei(^t ixgenb einem öoxbexafiatifd^en @mix Bei bex aEmäligen 51B=

xunbung be§ xufftfc^en 9fieid§e§ aBgenommen obex auä) untex Qii^ülfenal^me

oxientalifd^ex 5lxBeitex an einem bex xuffifc^en |)öfe ^exgefteEt. S5on einzelnen

6tücfen, tote ben Beiben ^i^xonfeffeln, ift e§ Be!annt, toann unb too biefelBen in

^exften unb ^(xmenien angefextigt unb aU S^xiBute nadtj ^u§(anb gelangt finb.

^ei bex exftaunlid^en 6taBilität bex ^unftfoxmen im Oxicnt ift man gumeift geneigt,

foI(^e Stücfe füx Oiel ältex au !)alten, aU fte in 3Bix!Iid^!eit finb; ba§ ^Jleifte ge^t,

tüie gefagt, nid^t üBex ha^ Ooxige ^al^x^^unbext auxütf. 55on bex ungel^euxen güEe

foftBaxften ^atexial§, hk fiiex aufgehäuft ift, !ann man fid^ nux f(^h3ex eine 25ox=

fteEung machen. Mexbingg ift unfex 5luge nid^t geneigt, bie ^belfteine t)on oxien^

talifrf)em ©d^tiff, tneld^e nid^t al§ xegelmä^ige f^acetten au§geBiIbet, fonbexn nux in
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i^xzx natütlti^en ^Jottn cjlattgefdiliffen ftnb, füx gan^ tioHtnextl^tg p Italien ; tuet aBet

in bte (Sel^eitnmffe bei: ©belftetnfunbe einigetmagen eittcjetoeü^t ift unb t>on ber

$pra(^t bex 6tnatagben, ÜtuBmen unb i)tantanten \xä) Betauft^en laffen mag, bet

!ann l§ier fein Genügen finben, tnäl^tenb bet ntel^r nüchterne ^unftfreunb feine

aufrichtige S^teube ^dhen tüitb an ben tüunbetöoEen ntiniatuxartigen 5ltbeiten

biefet oxientalifd^en S^iligrane unb @mail§, tüelc^e in sarteftem ßinienf:piel bk

üieifen unb SSügel bet ^tonen, hk StäBe ber 6ce^)ter unb felBft hk Seltnen unb

ha§ @etüft ber Stü'^Ie unb S^^ronfeffel umf:pinnen.

@ine ^aUe ton mäd^tiger ^tuSbe'^nung, tneld^e ben Plannt ntel^rerer großer

50^ufeunt§fäle getoöl^nlii^en 3uf(^nitte§ umfaßt, ift für hk 5lufBett)al§rung üon

^rad^ttoaffen Beftimmt. 3lu(| ]§ier Begegnen \xä) ^orgen= unb 5lBenblanb, unter=

fd^eiben fid^ (Sef(^en!e unb S5efteEungen au§ euro:pätfc§en ßulturftaaten fd^arf

t)on htn SriButen ^ften§ unb ber jlür^ei. Qu ber l^errlid^en 5!JletalIarBeit

!ommt l§ier ha§ S5elegen ber äßaffengriffe mit ©belfteinen, bann hk ^tuftoenbung

!oftBarer 6eibenftoffe mit fd^toerer Stitferei in @oIb unb perlen. SQßer biefe

gormentoelt !ennt, toirb nid§t§ unBebingt 9leue§ finben, aBer bod^ hk g^üEe

unb ben materieEen SBertl^ ber aufgel^äuften 6döä|e Betnunbern.

m.

Die eigentlid^e lleBerrafd^ung, unb jtoar eine UeBerrafd^ung glänjenbfter

5lrt, Bilbet für ben ^unft!enner ber Ie|te große 6 aal, eigentlid) eine §alle, on

Umfang ber vorigen glei(^ unb öon einem @nbe Bi§ jum anberen angefüEt mit

@oIbsunb6iIBergerät]^info unenblii^en Waffen, boß felBft ein an berartige

6(^ä|e getüö]^nte§ Wuge nal^eju fd^tninblig toirb. tiefer ganj ungel^eure ^or«

rat^ t)on ^unftarBeiten ift burdött)eg alter SSefi^, aBer tro^bem in !ünftlerifc^er

unb !unftl§iftorifd§er 9ti(^tung Bisher fo gut toie unBe!annt. S5i§ öor tnenigen

3a!^ren toaren biefe T^unberte imb aBerl^unberte öon $o!alen, §um:pen unb

6d§üffeln Iebigli(^ al§ £)ecoration§materiaI an ben SBänben ber ©äle in hk
§öl^e geBaut. 6eIBft in ben niebrigen ^ierlid^en Räumen be§ (Grünen @ett)ölBe§

in £)re§ben genügt eine fold^e 5luffteEung§art, um hk 2Qßert]^f(^ä|ung ber 6tüdE'e

Bi§ 3ur Unt^unlid§!eit ju crft^toeren ; tok muß e§ nun erft ^kx getoefen fein,

tüo biefe ^[Jlaffen Bi§ ju breißig guß §öl§e tnie ^ro:p5äen an ben äßänben auf=

getl^ürmt toaren ! 3n biefem Siiftöttbe toar hk Sammlung no(|, al§ im ^al^re

1880 eine ß^ommiffion be§ 6outi^=^enfington=^ufeum§ t)on Sonbon mit gauj

Befonberen 25oEma^ten l^ier eintraf, um 9^ad§Bi(bungen toic^tiger 6tü(!e anäu=

fertigen. £)erfelBen tüar e§ öornel^mlid^ um hk 5lrBeiten englifd^er ®oIbf(^miebe=

!unft gu tl^un, öon benen fie fieBenunbbreißig 6tüd^ t)on l^ier unb anberen ©egenben

3flußlanb§ auf galöano^Iaftifd^em Söege nad^Bilbete. 3n bem |)anbBud§e „Russian

Art", lüel(^e§ bie 5lu§fteEung ber ^al^lreid^en 5^ad^Bilbungen im 6outl^=^enfington=

^ufeum 1884 Begleitete, giBt 5lrt;§ur ^atfeE einen §intt)ei§ auf hk T§ter Befinb=

lid^en SSorrätT^e öon 6ilBerarBeiten anberer Sauber, ol^ne baß er jebod^ Bei ber

bamaligen ^norbnung in ber ßage toar, aud§ nur ben SSeftanb 3U üBerfelften.

UeBrigen§ l^aBen bte ^erätT^e Bei ber alten 5lufBetüa-§rung§art mannigfad^en 6d^aben

gelitten; toenn fie Bei feftlid^en @elegen]§eiten auf ben Safein :|3run!ten, fo muß e§
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Sei hzm 3fletnigen ntond^tnal Böfe l^erc^ec^ont^en fein; e§ ftnb foc^ax 6tü(Se, bie

^at nid^t äufammengel^ören, iDtUfürltd^ aneinanber gefd^taubt.

£)ct gegentüättiqe SDitector gilimonoff, tüeld^er erft feit einigen ^oT^ten hk

oBetfte ßeitung ber ©antmlung üBemontnten ^ai, ntufete eine öoEftänbiqe Unt=

geftaltung ber S^iäunte botnel^men, um bie it^iqt, ganj ntufterl^afte Otbnung ^etBei=

3ufulkten. @xft in ber ^itte Doxigen 3a]§xe§ toat et bamit gu @nbe qetommen,

fo ba6 i(^ im 6e:ptember qaaht aut teerten S^it eintraf, um bie tüäl^xenb ber

Uel6exgang§äeit jumeift t)et:|3atften 6tütfe nunmel^r in öoEem ©lan^e fe!)en ju

lönnen. @§ ift ie|t ber ungel^eure SSorratl^ an ^rac^tgerätl^en in ber SGßeife

georbnet, baß hk |)er!unft iebe§ einzelnen, fo tüeit möglid^, mit §ilfe ber 3n=

f(^riften, ber ^leifter= unb Drt§ftem^)el feftgefteUt unb bem entf^3re(^enb bie

^ufammengel^örigen @ru:^:pen in einzelnen 6(^rän!en neBen einanber aufgefteUt ftnb.

^on biefen toeit mel^r aU taufenb @erätl§en ift nur ein gan^ !leiner 2:i§eil

ruffif(^en Urf:prung§. ^ie gro§e 5)lenge ftnb 5lrBeiten be§ 16. unb öortniegenb

be§ 17. 3a^r15unbert§ au§ Deutfd§Ianb, ^nglanb, ^oKanb unb 2)änemar!. @§

ftnb t^eil§ 25efteEungen, tt)el(^e ber ruffif(i)e §of gemacht l^at, jum großen

Z^til (55ef(^en!e, toeld^e bie |)errf(^er ber üBrigen euroipäifd^en Staaten htm

mächtigen unb gefüri^teten §ofe be§ 6;3aren barBrac^ten, au(^ 6(^ä|e, toelt^e

ba§ ^ieg§glü(f ben Muffen in hk gänbe geführt l^at, unb fo getoaltig ift bie ^affe

be§ l^ier 5lufgel^äuften, baß, töie fd§on oBen ertnäl^nt, aEein hk 5lrBeiten beutfd§er

§er!unft ber ^a^ na(^ mel^r Betragen, aU ber gleichartige Qnl^alt fämmtlii^er

beutf(^en ^ufeen aufammen. ^^ jäl^Ite nur t)on 5lrBeiten 5^ürnBerger §er!unft

gegen atnei^unbert, tt)enigften§ eBen fo öiele t)on 5lug§Burg; t)on ^anjig, beffen

^rBeiten öielfai!^ unter ben :poInif(^en 5IriButen unb SSeuteftüden liegen, mögen

na^ep ^unbert öor!§anben fein. 5lBer felBft üeinere beutfd^e 5lrBeit§ftätten, toie

ßei:päig, §alle, £)re§ben, S^loftod, ßüBed finbet man Vertreten, unb gtoar nid^t

nur in einzelnen ©tüden, fonbern in gangen ^eil^en. 3«^ßtft ift e§ ber Dften

^eutfc^lanb§ unb hk Dftfee!üfte, toelc^e aU XriButäre erfi^einen. ^er 35orrat]&

ift fo getoaltig, ha% man ol^ne 2[Beitere§ gugeftel^en muß, eine au§reid^enbe 5ln=

f(^auung öon ber SSebeutung beutft^er ^olbfd^miebearBeit !önne o6ne ^enntni§=

na!^me ber ^o§!auer Sammlung nid^t getr)onnen Serben. S3or aEem Bekommt

man in 5!Jlo§!au eine S5orftettung öon ber 9JlaffenT^aftig!eit , mit toeld^er hk

$erftellung t)on ^rad^tgerätl^en im 16. unb 17. ^al^rl^unbert BetrieBen tourbe.

2n ben 6(^a|!ammern ^eutfc§Ianb§ l^aBen fid) immer nur einzelne Studie

erhalten. SelBft ber größte, Bi§ auf unfere 2^age gerettete ©ilBerfd^a^, ber

t)on SünbeBurg, ie^t im ^unftgetoerBe=^ufeum in SSerlin, tueld^er mit feinen

fe(^§unbreißig 6tüä SilBerjeug einen fo nac§l§altigen (^inhxnä mad^t, ift

bod§ nur ein üeiner SSrud^tl^eil be§ ©d^a|e§, toeld^en SüneBurg öor SBeginn

be§ breißigjäl^rigen ^riege§ Befeffen l§at unb tneld^er nal^egu breil^unbert Stüdt

Betrug. SCßenn man na^ biefem ^RaßftaBe t)eranf(^Iagt, toa§ 6täbte toie 5lug§=

Burg, ^flüruBerg, ß^öln, Ulm, ßüBecl, iDanjig Befeffen l^aBen muffen; toenn man
in alten, un§ erhaltenen SSeräeid^niffen nachlieft, toa§ ber bod§ immerl^in nur

arme BranbenBurgifd^e §of an 6iIBergerät^ Befeffen ^ai: fo !ommt man aEer=

bing§ red^nungSmäßig auf S^W^ t)on fd^toinbelnber $öl^e, aBer biefe 3ö^to
!önnen un§ hk 5lnfd§auung nid§t erfe^en. gür eine ^Infd^auung biefer 5lrt toei§
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i(^ feine 8teEe in ©uxopa ju nennen, tneli^e au^ nnr annä^exnb mit ber

6iIBer!ammer öon ^o§!an ben S5erglei(^ anfne^men fönnte. §ietfür ent=

fc^eibenb ift aUetbingS nnr hk ^dtjl nnb ©röfee ber öox^anbenen Stüde, ba§

50^HtteIgut üBex'tniegt cjan^ txljzUiä)] aBet e§ fe^It bafcei nii^t an tx)it!lid§ l^et=

öorragenben 2ßer!en.

2)er ßl^ataltet bet Sammlung ift butt^ il^re ©ntfte^ung Bebingt. 35on

einem ^itf^^^ßi^^önge 9tu6Ianb§ mit bex euxo:päif(^en ßnltut ift öot bem 16. ^af)X=

l^unbext !aum etnftli(^ bie 9lebe, nnb e§ finb haijex <BiM^, beten ©ntftel^ung tot

biefe ^zii fiele, ni(^t t)0Xi§anben. 2ßa§ untex ben 5po!aIen got^if(^e formen
txägt, ge:§öxt Bexeit§ bem 16. 3[a^x:^unbext an, tr)eld^e§ in bex ^Iein!unft htm

olten goxmenfxeife exftaunlii^ lange txeu geblieben ift, o^ne natüxlii^ fein S5efte§

an biefe txabitioneEe ^anbtüexISüBnng 5U fe|en. S5on bex ^itte be§ 16. 3a^x=

]^nnbext§ an Bi§ jux ^itte be§ 18. ^ö^^^unbextg xeigt jeboc^ bex gaben nid^t

ab-, t)ün jebex Bemex!en§tr)ext!^en 5t^^*^^^9^'itp:|3e biefex ^toei ^a^xT^unbexte euxo=

^äif(^ex ^unft finb nic^t nux ^xoBen, fonbexn gelegentlich gan^e 2!Bagenlabungen

t)on 6ilBexgexätl^en Uoxl^anben. 2Cßeitau§ ha^^ Reifte gel^öxt in ha^ @nbe be§

16. unb in bk exfte |)älfte beö 17. 3a:§xl)unbext§, nnb 3toax in beutfd^e 5XxBeit§==

ftätten. äßix tüiffen in unfexen Sammlungen biefe ^exiobe ju f(^ä|en ; aBex tüix

fteEen i^xe 2[ßex!e mit W^i nid)t in bie exfte Ütei^e unfexex ßunft. @§ ift eine

Seit, tüelc^e in bex ^leinlunft eBenfo toie in bex 5lx(^ite!tux fid^ mit ben t)on

Italien ü6ex!ommenen goxmen bex S^lenaiffance nid^t Begnügte, fonbexn biefelben

bux(^ !xaufe§ ©(^nöxMtoex! unb ü^^pige Häufung bex ^otite ^u fteigexn fuc^te.

50^an ging gefliffentlii^ auf Bxeite becoxatiöe SCßixfung au§ unb o:pfexte bexfelBen

hk lie6et)oEe £)ux(^Bilbung be§ ßinjelnen, tüeli^e hk 2Gßex!e bex beutfd^en

gxü^xenaiffance um bie ^itte be§ 16. ^a^^x^unbextS fo anmutl^ig mad^t.

^iefe 9flid§tung auf glänjenbe ^xa(^t ift nun aBex fid^exlid^ Bei ben füx ^o§fau
geaxBeiteten Stücken — feien e§ nun SSefteHungen be§ xuffifd^en gofe§ obex (^e=

f(^en!e beutfc^ex güxften getüefen — ganj exl^eBlic^ üBex ba§ gettjöl^nlic^e ^a^
gefteigext. ^an :^at BeoBadjtet, ha% hk altgxie(^if(i)e ^unft füx hk .^öfe fc^^^

t'^ifc^ex güxften ein ßjtxa öon giguxenfüEe unb 35exgolbung antDenbete, tüie

man au(^ noi^ !^eute füx Sf^uglanb in Befonbexg leBl^aften goxmen unb gaxBen

axBeitet; gang eBenfo tüixb e§ in ben beutfd^en 3[Bex!ftätten be§ 16. unb

17. 3al§xl^unbext§ ge^anbl^aBt tnoxben fein. £)ie SSojaxen in ^o§!au foEten ettüa§

S3efonbexe§ fc^auen, ha^ fie ftaunen mad^te, unb biefe 3[ßix!ung ift Bi§ gum

l^eutigen ^age leBenbig. 3n ^o§!au Befinben fi(^ untex 5lnbexm gtüei ^üxn^

Bexgex 5po!ale, tjon benen jebex üBex jtoei ^etex ^oc^ ift , !eine S5afen obex

fonftigen Stei-'gexätl^e , fonbexn £)edelpo!ale in bex aEgemein üSlid^en goxm be§

17. ^a^^xl^unbextg. SOßix tüiffen au§ 9lüxnBexgex ^nnalen, ha% biefelBen

t)on bem ©olbfi^mibt ^ol^ann gxül^in§felb 1659 gefextigt finb, bex eine toog 93,

bex anbexe 109 ^ax! Bei einex §ö^e tion 7 §u§ unb 7 gug 7 goU unb einem

Qnlöalte öon 36 unb 46 ^a%. 9ZeBen biejen Beiben, füx tt)el(^e iä) in unfexem

fonftigen ^unftöoxxat^ aud^ nid^tS annä^exnb (Sleid§c§ ju nennen toügte , fte^t

eine Üleil^e t)on nid§t tüenigcx als fe(^§ glei(^axtigen $o!alen, eBenfaE§ 5^üxn=

Bexgex 5lxBeit bexfelBen Seit t)on je 1,30 5!Jletex gö^e. 5lud^ biefe finb exl^eBlid^

gxöfeex al§ ixgenb tüeld^e SilBexgeföfee, hk 'mix onbextüeit Befi^en. 3>n unfexem
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beutfc^en ^unftöorrat^ gilt bcr in ^xa^ Befinbltd^e ^o!a(, bet fogcnanntc £anb=

fd^abenbimb bon einem ^eter §ö^e, für einen qanj un(jett)ö^nlid)en ^tiefen; in

Tlo^tau tüürbe et !aum eine mittlere gigur madien. $o!ale, tücldie bnrd^ i{)ren

Umfang in einem beutfd§en 5Jlnfeum 5IEe§ in auffaEenber S[ßeife überragen tnürben,

ftel^en in ^o^iau ^u ^n^enben. ^a% biefer ^nBlic! !ünftlerifc^ fe^r erfreulid^

tnäre, möd^te i^ ni^i Bei^an^ten. ^'ei einem S5an!ett t)on orientalifd§er ^xa^i
ttjcrben ©efäge t)on foId§' ungel^enrer Si^ut^t gelüig eine burd)fd§tagenbe SCßirfung

erzielen; aU ^unfttx)er!e anfgeftellt, forbern fie eine ^riti! l^eran§, tüeld^e ni(^t

nnr für biefe ©tü(fe felbft, fonbern für hk gonae 3flid^tnng ber beutfd^en 6:pät=

renaiffance gefä^rlii^ trirb. S3ei einem ein3elnen ©tüde lägt man fid§ hk nn=

Berec§enBore ^Inl^änfnng ettna§ f^ielenber ^otiöe tüie eine Befonbere Saune ge=

fallen unb erfreut fi(^ an fo manchen flott; Bel^anbelten ©injell^eiten ; treten hk
5lrBeiten bagegen, tnie ^kx in 5!Jlo§!au, in ^Ulaffe auf, fo tt)irb man ftd^ 16e=

tüugt, h3ie unjulänglic^ bie Mittel jener ^eriobe finb, tüirflidö groge 2Bir!ungen

3u erzielen, tnie man immer nur aufeinanberl^äuft unb e§ nid^t öerftel^t, htn

Stoff mit !laren 3ügen ju Bemeiftern.

Dieben biefer ettüa§ Breiten (^jporttnaare Befinben ft(^ aBer aud^ nic^t

toenige 6tücte fel^r tü(^tiger ^ünftler. 33on bem §au^tmeifter ber 5lürnB erger

^Jlenaiffance , äßenjel ^^mni^er, rül^rt aEerbing§ nur ein !leiner S3ed§er ]§er,

bur(^ feinen Stempel fi(^er Bezeugt, aui^ in ber 5lrt feiner 5lrBeit, hie nur nad^=

träglit^ burc^ aufgefegte 6ilBer:platten ruffifc^er ^rBeit tx)unberli(^ tieränbert ift.

SSeuäel'g 6o]§n, ^lörifto:|3l§ ^amni^er, ift bur(^ ein fe!^r Bemer!en§tt)ert^e§

6tü(i Vertreten: ein ^run!gefci§ in ^eftalt eine§ coloffalen 5lbler§, nad^ ber

au§fü^rli(i)en 3nf(^rift ein @efc§en!, toeldieS hk ^nfel Oefel im ^a^re 1594

an .^önig ßl^riftian IV. öon £)änemar! mad)te unb toel(^e§ f^äter mit vielem

anberen SilBerjeug al§ S^riBut i)änemar!§ nad^ ^o§!au tüanberte. @in groger

trauBenförmiger ^o!al ift t)on bemfelBen ^eifter. S5on bem DlürnBerger §an§
^ä^olbt, ber, ttjeniger Befannt al§ fein S^^tgenoffe ^amni^er, biefem ^eifter

!aum nad^fte^t unb öon tx)eld§em ^Berlin im 9tilterfoal be§ ^öniglid^en Sd§loffe§

ben frül^er aEgemein al§ 5lrBeit S5ent)enuto (5;etlini'§ Bejeid^neten ^ianapo!al

Beft^t, !ann Tlo^tan brei fidler er!ennBare 6tüc!e auftüeifen: junäc^ft einen

£)o|3^el:|3o!al in nod^ rein gotT^ifd^en formen, bann einen 2^rauBen^3o!al, unb

fd^liegli(^ einen 9liefen:po!al in enttüid^elten ^enaiffanceformen, ber nod^ Befonberg

intereffant baburi^ ift, ha% an bemfelBen 5lac§güffe einer ganzen O^tei^e italienifd§er

^roncepla!etten angeBradf)t finb. i)ag burd§ fold§ !leine ^unfttoer!e, tt)ie hie

Lafetten, im 16. 3a^rl§unbert hiz ^enntnig italienifd^er l^unfttüeife nad^ £)eutfd§=

lanb üBergefü^rt fein mug, lägt fid^ ^toar o^ne 3[Beitere§ annel^men; aBer ben

5lad§toei§ bafür tonnen tt)ir bo(^ nur in einzelnen gäHen führen.

5leBen ben l^eröorragenben Studien ^ürnBerger 5lrBeit, hie i^ felBft=

öerftänblid^ nid^t im @in3elnen auffül^ren !ann, ift für un§ nod^ bie fBaijx=

nel^mung tt)id§tig, ha^ faft 5llle§, it)a§ an beutfd^en ^IrBeiten be§ 16. 3a^r=

^unbertg l^ier öor^anben, au^ 3^ürnBerg ftammt, ha% bagegcn im Saufe be§

17. 3a!^r!§unbert§ 5lürnBerg jurüdttritt unb 5lug§Burg hie grogen Lieferungen

üBernimmt. @§ Beftätigt hie^ hie aud§ an anbern 6teEen ^u mad^enbe ^eoB=

a(^tung üBer bie ©eltung biefer Beiben ©täbte in finnfäEigcr 3[ßeife.
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35on 5lug§Butget ©tIBetarBeiten, tocläjt no(^ in ha^ 16. ^al^t^unbext

fielen, Befi^en tüir in £)entfc^Ionb tnenig; e§ ftnb nn§ ba^er einige ©(i^olen, im

§ol6einfti(, tüeli^e ^o§!au Betüal^tt, Befonber§ tnic^tig. i)ie gtoge ^el^rjal^l

ber 5lng§Bntgei: 5ltBeiten Befielet an§ ben Bteit BeT^anbelten becotatiöen Etüden

be§ 17. 3al§t:^unbext§. 5Die fc^lan!e ^olalfotm tritt snxüd, an i^ve 6teEe je^t

ft(^ bet tonc^tige gnm^3en, beffen toeite S^tommel eine lt)itt!ontmene Q^läi^e für

ixäftig l^etan§cjearBeitete fjiguten nnb Ornamente Bietet. Die bidBäni^igen @e=

toinbe an§ SSIumen nnb g^tüc^ten üBettoiegen
; ftatt ber bnrc^ge^enben 25er*

golbnng ber frü^^eren 3cit feigen toir je^t ha§ t^eige BIan!e 6ilBer ober eine

SSergoIbung einzelner 5El§eile. D^eBen ben $nm:|3en erf(^einen bann nod^ 6(^üffeln,

Send^ter, 2BanbBIa!er nnb älftttlic^eg @erätl^ in jnm S^^eil ganj getoaltigen

^jem^jlaren; Me§ nnr für hk 6(^an, für ben feben^tifd^ Bered^net, mit

^eliefg Bebest, beren f^ignren ft(^ 3oII!§o(^ 5eran§l^eBen ober gar t)öllig öon ber

f^äi^e löfen. 3^ür @ef(^en!e t)on Befonberer f^mBoIifc^er ober l^iftorifc^er ^e«

beutnng, hk frül^er Beftänbig in bie g^orm öon ^ofalen geBrai^t tourben, tritt

bie 6(^üffel ein, fo ^ier hk gro^e oöale ^platte, tin ©efc^en! ^aifer 2eopolb'§ I.,

tt)el(^e bie SBefreinng 2ßien§ t)on ben 5lür!en in figurenreid^em 9leliefBiIbe

barfteüt.

23on bem 5lng§Bnrger 6iIBer an§ hem SSeginn be§ 18. ^al^rl^nnbertS, toeId§e§

nnter bem (Sinftug ber franjöfifd^en Drnamentftit^e eine§ SSerain ^n ^ierlid^eren

gormen üBergel^t, nnb an toeldjem ber ülitterfaal ^n SBerlin nnb hk 6iIBer=

!ammer p Bresben fo rei(^ ftnb, Befi|t hk 5[Jlo§!aner 6(^a^!ammer niäjt

t)iel; bagegen ift T^ier an ha§ oBenertoä^nte filBerne ^JloBiliar im ^alaft jn er=

innern. 2)ie tüeiteren 25^er!e be§ 18. ^al^rl^unbertg mng man nid^t in 5!}lo§!an,

fonbern in ^eter§Bnrg fnd^en.

3^eBen ben SilBertoaaren t)on 5^ürnBerg nnb 5lng§Burg fte'^en bie ©rjeng*

niffe ber üeineren bentfd^en 2Qßer!ftätten nod§ immer ftattlii^ genug ha, Be=

fonberg ift i)an3ig ftar! Vertreten, ha e§ im 17. ^a^rl^nnbert unter :^olnif(^er

§errf(^aft jumeift ben SSebarf be§ :|3oInifd§en §ofe§ nnb 5lbel§ bedte. Tlan

f:pürt t)or biefen in ^affe aufgefteEten ^IrBeiten ton £)an3ig, SüBetf, Ütoftodt

u. f. tu. bentlid^er al§ Bei ben einzelnen 6tü(fen nnferer ^Jlnfeen ben ij^roöin^ialen

^'ijaxatUx biefer 2Qßer!ftätten gegenüBer h^m leitenben 5lug§Burg. 9^od§ fül§I=

Barer ift hk^ Bei ben 5lrBeiten an§ i)änemar!, toeld^e l^ier in üBerrafd^enber

^enge t3or]§anben ftnb, toäl^renb man in ben 6d^lö|fern t)on ^o:|3en]^agen faft

nur bentfd^e, jumeift 5lug§Bnrger 5lrBeit finbet. §ier in 5!Jlo§!au Befinben fid§

t)on bänifi^er ^rBeit u. 51. brei coloffale ^äud^ermafdeinen, hk bänifc^en 6d^Iöffer

barfteHenb, ein @efd§en! ß;i§riftian'§ IV., Bei benen man ni^i toeig, oB ber ^aIB=

BarBarifd^e Ungefd^madE mel^r auf 9le(^nung be§ ®eBer§ ober be§ @m:|3fänger§ ju

fe^en ift.

@ine Befonberg reiche (Sru:|3)3e Bilben bann hk englifd^en 6iIBerarBeiten,

tüol^I au§naW§Io§ ©efd^enfe be§ englifd^en |)ofe§ toäl^renb beg 17. ^dtjX^

]§unbert§, t)on beren UeBerBringung hk englifd^en @efanbtfd§aft§Bertd^te ber

3eit 3U erjäl^Ien toiffen. 5lud§ Bei ber ^lugtüa^^I biefer 6tüc!e tourbe t)orne]^mIid§

auf üBerrafd^enbe (Srö§e gefeiten; eine filBerne, reid§ mit ^igurentoer! Bebedtte

^ü^^Itüanne — tDeld^e üBrigen§ nad^ ^eter§Burg in ha^ SBinter:palai§ getüanbert
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ift — , ein 6tüct tjon bex ^töge einer Söabetüanne, !onnte na(^toei§Ii(^ 1734 in

ßoTibon aU ein unt)ex!änfli(^e§ ^onftxum lanc^e Seit nic^t untergeBtad^t toetben,

Bi§ e§ qI§ (55efd)en! für ^nfelanb feine SSeftimmung erfüllen burfte. SBei ben

S5erfu(^en, eg ^u öertüertl^en , tourbe, nebenbei Bemer!t, bamal§ Bereit§ eine

ßotterie in ^u§ft(^t (genommen. S3on ö^nlid^em ^a^taBe finb in bent 6ilber=

f(^a^ be§ ^rentl ^toei Seoparben, rol^e 5lrBeit, a'Ber Ie6en§gro§; an(^ bie Pannen

nnb glafi^en t)on jnm Zljdl ein ^eter §ö^e entftantmen bemfelBen (SJefc^mad.

51eBen biefer ^affentüaare an§ ben t) erfd^iebenen ßänbern Befinben fic§ benn

aber au^ nid^t !(eine 9^ei!^en tüirüii^ !ünftlerif(^ burd^c^earBeiteter, fd^öner 6tüdfe,

bie iebent cnro:^äi|(^en ^ufeunt jur @^re qereic^en tt)ürben. Unter ben jal^I*

reichen ^roBen nieberlänbifi^er 5lrBeit ftel^t eine ^anne mit eingeloffenen

^erlntutterfdualen, eine 5lrBeit an§ 5lnttt)er:^en, hk ]xä) t)öEig mit ber Berü^^mten

^anne be§ Sonore t)on c^leic^er ^Bftammnng meffcn !ann. 5lu(^ hk im 16. nnb

17. SaT^r^nnbert fo BelieBten Stran^eneier nnb 5D^ufd)eIn in ^ierlidifter ^^affung,

Snmeift 5flürnBerqer ^rBeit, fe^^len nid§t.

Unb nun ^öBen tt)ir immer nur t)on ber fremben unb mä) nid)t einmal

t)on ber eigentlich ruffif(^en ©ilBerarBeit gefprod^en, tnelt^e bod) ben ton
eine§ SÖeric^teg üBer ^u^Ianb Bilben foHte. 5lBer l^ier im ^reml tritt bk

ruffifi^e 6ilBerarBeit bot^ nur qI§ @ru:^pe auf, in toeld^er e§ un§ fi^tner tnirb,

eine ^iftorifd^e ©nttüidlung pi Verfolgen. 5lu(^ öon biefen 6tü(fen gel^t faft ni(^t§

in ha§ 50^ittelalter gurütf. ^kx ift ha^ 2rin!gefä§ in ©eftalt eine§ ^a^ne§ ju

nennen, ha^ auf ^^^n ben ©i^retflii^en um 1480 ^urüifgefül^rt toirb unb ft(^

eine§ Iegenbarif(^en ^flu^me^ erfreut; feine ftreng ftilifirte gorm ift ber ^u§gang§*

:|3un!t für eine ^Injal^I moberner ruffif($er 6iIBerarBeiten getüorben. £)ie meiften

ber im ^reml aufBe tualerten ©tüde finb 5S^rin!gerät5e t)on mäßiger ©rö^e, tt)ir!Ii^e§

(55eBrau(^§gef(^irr, !ein ^runfgerät^. Die ©runbformen finb fe^r einfai^, eigentlid^

nur 9^ä^fe o^m !ünftlerif(^e ©lieberung, na^ orientalifd^er 5lrt Iebiglic§ burc§ ein

bedfenbeg gläd^enmufter gefd^müdft. Diefe ^Jlufter geigen burd^tüeg ben orien=

talif(^en, jumeift perfifi^en @inf(u§; au(^ hit Söa^I !oftBarften 5Jlaterial§, ge=

Icgentlirf) reine§ ©olb, ha^ (Sinfe^en farBiger Steine unb @mail§, felBft bie

3nfc§riftränber ^aBen orientalifd^en Sl§ara!ter. Die ^nfd^riften Bejiel^en fi(^ ^um

2:^eil auf ben S5efi|er, pm S^l^eit auf ha^ ^rin!en aU ^ugenb ober ßafter. Die

fta(^e na:pfartige g^orm erüärt ft(^ au§ bem altrufftfd^en ©eBraud^e, große ^Bannen

mit @eträn!en auf^ufe^en, au§ benen hi^ S^t^Ö^ttoffen mit i^ren 5fläpfen birect

f(f)öpften. UeBrigen§ fiaBen toix e§ ^itx nur noc^ mit einem S5ru(^tl§eil be§ alten ^e=

ftanbe§ ^u t^un. Un§ toirb t)on bem ^rönung§fefte be§ S3ori§ d^obunoto im ^dijxe

1598 Berid^tet, Bei tt)el(^em fe(^§ große 2^onnen, au§ ber liülänbifi^en SSeute in

reinem 6ilBer, ha^ @eträn! aufnel^men unb ^el^ntaüfenb ^enfd)en jugleid^ mit

filBernem ^erät^ Bebient toerben !onnten. S5on einem rein golbenen 6ert)ice be§ ßjar

^kzi^, töeld§e§ 120 ZtUtx enthielt, hi^ nod^ ba^u mit Steinen unb @mail t)er=

^iert tüaren, finb nur nod) jtoei Steuer tjor^anben; e§ ift alfo tro^ allen

ftaunen§töert]§en ülei(^t]§um§ unter bem SilBer be§ ^reml fd^on tüd^tig auf=

geräumt toorben. Die ^er^l^aften Eingriffe mußten Balb nad§ 1600 in ben

unglü(f(id§en Kriegen gegen bie $oIen gemad^t toerben, oud^ ber SSranb öon

l737 5at t)iel jerftört. '^iz SSorrätl^e Don rein ruffifd^er SilBerarBeit ergönjen
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ft(^ dbex maffenl^aft burd§ bte 6ttte, ben ß^jaren auf i^^ten §ulbigun(j§tetfen, in

jeber 6tabt obex @enteinbe ^tot utib ©alj auf filBetuen, öetgolbeten , i^eiU

fogat golbenem ©etäti^ eutgegen^uBttugeu. ^üt biefen &tbxauä) ftnb bte gormen

tt)pifd§ : eine runbe ftad^e 6(^üffel t)on ettüa fe(^§3ig ß^entinteter £)urd§meffer mit

nteift fd^malem Patten ^^lanb, hk SSeräierungen c|tat)itt ober ganj fta(^ gettieBen,

nid)t§ 5igürli(^e§, fonbetn nur Ornament, aIIenfaE§ ^nfd^riften unb ©t^mBoIe.

^a§ (Sal^gefäß ift in ben älteren ©jem^taren ^t^erfi^iebenartig , in ber neueren

Seit faft immer in ©eftalt ber Bäuerlichen ©al^me^e, hk fonft au§ ^ol^, mit

einem ^Iap:|3be(fel gearbeitet, für ben feierlichen S'^eä db^x in 6iIBer ober @olb

mit reit^er ©d^meljarBeit ]§ergeftellt toirb. £)ie Q^W foI(^er 6(^üffeln unb

^äpfe, hk au(^ nur eine einzige §ulbigung§reife jufammeuBringt, mu§ geiüaltig

fein ; in ben l^ol^en ^aEen be§ ^remt ftnb gange 2Bänbe öott Bi§ an hk £e(f

e

l^erauf mit folc^en über einanbergefd§oBenen golbenen 6(^üffcln ge:pangert, unb

nid^t nur in ber 6d§a^!ammer, fonbern aut^ in 5fleBenräumen unb eBenfo in

^eter§Burg in ber 6iIBer!ammer be§ 3Gßinterpaiai§. ^a§ Ornament gel§t hwxfy

tt)eg auf bie altrufftfd^en formen ^nxM, unb ha biefe in i^rer gletc^BIeiBenben

orientalifc^en 5lrt toenig ober nid§t§ t3on Tftiftorifc^er (Snttoidlung geigen, fo

h)irb e§ hem fremben SSefd^auer fel^r fc^toer, fid) burd) biefe Steppen immer toieber=

!e5renben, üeinen !raufen 3terratl§§ burd^gutoinben.

5^eBen ber unaBfel^Baren f^üEe ber (SoIb= unb 6iIBerarBeiten ftnb einige

6(^rän!e öoH @Ia§ unb ßlfeuBein !aum nennen§tt)ertl§. ^ajolüen unb ^atjmcen

ftnb Begreiflicher Steife gar nidjt öorl^anben; aBer aud§ nid^t hk d^inefifi^en

^PorgeHane, tüeld^e man l^ätte ertoarten muffen. ^iefelBen mögen tool^l 1737 ju

^runbe gegangen fein, unb hk fpäteren 5lnfd)affungen !amen in bie 6(^Iöffer

t)on ^eter»Burg.

51I§ eine ??iliale be§ tomi ift ha^ öau§ 9tomanotö angufel^en. ^n
biefem üeinen @eBäube foE gegen 1600 ber SBojarc 9lomanott), ber SSegrünber

ber ie^igen i)^naftie, geBoren toorben fein. £)iefer Umftanb toar t)öEig in 35er=

geffen'^eit gerat!^en unb tourbe erft 1856 burd§ l^iftorift^e g^orft^ung feftgefteEt.

^a§ §au§, tt)eldöeg im 3uftanbe ärgften S5erfaEe§ ftd^ im ^riöatBeft^ Befanb,

tourbe öon 5llejanber U. ange!auft unb nunmel^r ftilgetreu tt)ieberl^ergefteEt,

ha^ ^tx%i neu au§geBaut nad^ alten ^uftex*n, t)ornel§mIid§ nac^ ben ert)altenen

IRäumen be§ 2^erem, be§ grauenl^aufe§ auf bem ^-eml. 3ur 5lu§ftattung finb

t)iele gute 6titdee be§ !aiferlid§en S5eft^e§ öertoenbet, ^öBel be§ 17. 3aT§r]^unbert§,

faft hk einzigen in 5!Jlo§!au no(^ erl^altenen, au§ bem ©iIBerfd§a| u. % hk ftlBerne

^eiterftatue ^önig ^arl'S I. öon ©nglanb, 5(ug§Burger 5lrBeit, toeld^e ber eng=

lifd^e ^önig bem d^ax al§ @efd§en! üBerfanbte.

S5on fonftigen ^unftfammlungen in ^o§!au ift, felBft toenn toir ba§

^ort „^unft" in Bef(^eibenfter SOßeife antoenben, nur nod^ eine gu nennen: ha^

Ülumian30tt) = 5Jlufeum. i)iefe§ ©eBäube ift faft ha^ einzige toeitl^in ftdöt=

Bare in ^o§!au, tt)el(^e§ in l^eiterm italienifd^en ^alaftftil o]§ne S5eimifd§ung

ruffifd^er Elemente erBaut ift. i)a§felBe gel^ört htm 5lnfange be§ Vorigen ^di)x=

l§unbert§ an, hk Sammlungen, toelc^e öom ©rufen Ü^umjangott) 1828 bem Staate

termad^t ftnb, tourben erft 1861 in biefe§ §au§ üBergefül^rt. £)ie 5BiBIiot:^e!

unb hk ^üngenfammlimg gelten aU hk Bebeutenbften 5l^eile; baneBen finb erl^eB^
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Xid)e 6atnmlun(^en meT^t et^nogta^T^ifd^er 5^atui- , alle S3öl!crfd^aften be§ tneitcn

Ütu§lanb§ umfaffenb. 2)iefe 3)arftellunc(cn t)on öiclen ^unberten t)on ^^^en in

öottftänbtg auSc^eatBeiteten imb mit ed^ten Stütfen beüeibeten ^igutcn Bilbcn

bo§ inteteffantefte Material, ba§ id^ in btefet Ülit^tunc^ jemals qefe^en f)a6c;

eine fold^e (Sammlung !ann eBen nur ein I^anb fd)affen, ha^ mit ber 6titne im

@ifc be§ $PoIatmeere§ unb mit bcn 6o]^Ien im ^ei§en 6anbe ber afiatifd^en

©tep^e fielet. 30ßa§ fi(^ üon !ünft(crif(^en ^Itertl^ümern in ^tüci !(einen Sälen

biefe§ 5Rufeum§ Befinbet, ift uner^eBIic^.

ßin ^lufeum für ^unft unb ©ettjerBe, tnelc^eö unter biefem Tiamon

Beftel^t, 16efi|t 5lnfä|e für hu Darfteilung ruffifd^er fünft gettjerBHd^er 5lrBeiten

älterer S^tt, unter benen e§ nur bie Bäuerlid&e 6tid^erei ju einer mäßigen

S5oEftänbig!eit gebracht ^ai; ben .^auiptraum be§ mä^ig großen @rbgef(^offe§,

ou§ bem ba§ ganje ^lufeum befte'^t, nimmt ein S5er!auf§lager moberner arbeiten

ruffifd§en 9ktionaIftile§ ein, unerfreulid^e ^probude, tneldie jumeift eine falf(^e

UeBertragung öon §oIä= ober 6ti(fereiformen auf anber§artige Stoffe äeigen.

5Da§ ^oIt)te(^nifd^e^ufeum Verfügt über ein großes |)au§, in toelij^cm

ft(^ aBer ]§au^tfäd§Iid^ hk 9lieberfd)läge ber :poIl)te(^nif(^en 51u§ftellung öon 1872

Beftnben, 9f{o]^^robucte, IftalB ^earBeitete§ unb ^af(^inen, bie längft fc^on ttjieber

t)eraltet finb.

§ö(^ft üertüunberlic^ ift ein §iftorif(^e§ 5!Jlufeum, toeld^eS unter

biefem 5^amen an bem §au:|Dt:pIa^e t)on ^o§!au am ?5^u§e be§ ^reml mit großem

5luftt)anbe ^ergefteEt ift. Um al§ (i^egenftütf ber öerstüitften 25afiliu§=^at5e=

brale ju toirfen , "^at biefe§ in rot!§en Siegeln auSgefÜJ^rte SSautoer! t)on tfiurm=

artiger §öl§e einen Stil erhalten, tüeli^er t)on bem rei^t gut unterrichteten

^äbefer aU „inbifd^er Stil" Beseic^net tüirb. Da \^ feine anbere ^eseic^nung

torjufi^Iagen toeiß, muß xä} mid) "^ierBei Berul^igen. @infttt)eilen finb nur einige

6äle mit ^rä!^iftorifd)en ^lltert^ümern unb natur^iftorifc^em fotüie et5no=

<irap]§ifd§em 5lllerlei Befe^t. 2Ba§ man Leiter bafelBft BeaBfid^tigt , l^aBe iä)

nid^t in ßrfal^rung Bringen !önnen.

$ter finb tuir mit ben Sammlungen ^o§!au'§, toeld^e ^unfttoer!e ober ber

^unft öertoanbte ©eBiete umfaffen, ju @nbe. 3m ^lumjanäotü = §aufe unb in

einer ^riöatfammlung Beftnben fid^ nod^ rufftfd^e @emälbe neuefter 3^^^; ^^^

6ommlung ©oli^tin, tt)eld)e ältere italienifi^e 3ßer!e unb antuen Befaß, ift im

t)origen ^al^re an bie Eremitage öerfauft unb je^t nac§ $eter§Burg getoanbert.

3rgenb ein ber Oeffentlid^feit ange^öriger SSerfud^, burc§ SSilber ober Sta=

tuen
, feien e§ an^ nur @ip§aBgüffe, ß;o:pieen ober ^upferftid§e irgenb eine 3}or=

fteEung t)on htm $lßefen europöifd^er ^unft 3u geBen, ift in ^o§!au nid§t gemad§t.

3n biefer Stabt t)on na^^e^u einer Million @intt)o:^nern, bem geiftigen SSorort für

ein §interlanb t)on lüenigfteng öierjig ^JliEionen ^enfc^en, hk feinen anberen 6ul=

turBoben fennen al§ 9JJo§!au, in biefer Stabt mit l^unberten t)on ^rd^en, leBt eine

S5et)öl!erung, toelt^er nic^t ber f(^tnäd§fte ßid§tfd)immer aufbömmert t)on ber leui^ten^

ben Sonne euro:|3äifd^er ^unft. ^l^ibiaS unb ^ra^iteleg, 3ftaffael unb Wxä)zl 5lngelo,

Dürer unb §oIBein, ^JluriUo unb 35ela§queä, SftuBeng unb Sf^emBranbt, aEe biefe

5Ramen finb l^ier l^o'^ler Sd^aH unb 9laud^. ^id^t einmal ein ^ii^^^^PS ^^^'^

eine Sanbfteinfigur nad^ antuen 5}lotit)en in einem öffentlid^en ©arten, locld^e
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^unbe qabtn t)on ber @etfte§tt)elt (^uxopa'§, einen legten, tnenn au(^ noä) fo

f(^tt)a(^en ^IBglong öon §eEa§ nnb ülom. 3(^ tütH o^ne ^etteteS jugeBen,

ba% eint fol(^e f^^px in 5D^o§!au t)ettt3nnbetli(^ an§fe^en tüütbe, nnb ha^ td§ fie,

al§ iäj bort öettoetlte , nid^t öexntißt ^dbc. 2Gßa§ i(^ l§ier ntebetf(^tetbe, finb

9la(^geban!en, hu in ha^ ©ttmntnnggBilb öon 50^o§!an nid^t l^inetncje^ören, bie

man aBet ntt^t tniebet Io§ tütrb, foBalb fte einmal anfgeftiegen finb. 5ln(^ für

bo§ ^nnftleBen gilt e§: 2Ber ütufelanb !ennen lernen tnill; mu§ e§ in 5Jlo§!an

anffn(j§en nnb nid^t in ^etet§Bntg.

5!Jlet!tt)üxbig genng Bleibt Bei biefem 5ln§t(^lnffe entopäifi^et ^nnft an§ htn

50^anetn be§ ie^igen ^o§!an'§ ber oBen gefd)ilbexte fSdxxaÜ) !nnftgetoerl6Ii(^er

^Itöeiten älterer !Qdi, ber fi(^ bort erhalten ^at, unb ber für hk ^enntni§

bentf(^er ^nnftfertigfeit ein «StubiengeBiet ernftefter SSebentung eröffnet.
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Souvenirs, 1785—1870, du feu Duc de Broglie. 4 vol. Paris, 1886.

Unter ben 6taat§Tncinnetn be§ neuexen ^xanlxtiä) tft bet ^etgog öon

SStoqlie, toenn nii^t einet bet Bebeutenbften , fo bod^ iebenfaü^ eine bet teinften

(Stf(iieinuncjen ; am SSotaBenb bet üieöolution 1785 geboten, ^ai et ba§ etfte

Äaifetteid^ Qefel^en, tt)at untet bet Dteftautation :patlantentatif(^et ^ü^^tet, unter

bet 3uIimonatd)ie 5!}liniftet unb !onnte am 5ll6enb feinet Betüegten ßeBen§ fagen,

ha^ et U)o;§l ©egnet, aBet feine geinbe gel^aBt ^abe. 6eine ^luf^eii^nungen übet

hu lange unb eteignigteid^e Seit, tnä^tenb beten et in ftetet SBetül^tung mit aUm
leitenben ^etfönlid^Mten getoefen, muffen ballet t)on befonbetem ^nteteffe fein.

@t toiH benfelBen ttjebet ben anfptui^SöolIen ^^lamen t)on £)en!tüütbig!eiten geben,

tneil man al§ öffentlic^et 66ata!tet mit ben feinigen an^ bk 5lnbetet fd^teiben

muß, no(^ ben gefäl^tlid^en 5ftamen t)on S5e!enntniffen , hk et mit il^tet ^efal^t

bet 6elbftbef:|3iegelung Seuten t)om Schlage 3flouffeau'§ übetläßt: e§ foEen einfad^

„©tinnetungen" fein, füt hk et nut hk @igenf(^aft bet 5luftid)tig!eit unb 2ßa]^t=

^eit beanfptud^t. 9^iemanb, bet bieg SBu(^ lieft, unb fiet)t, toie oft et fttenget

füt fic§ aU füt 5lnbete, füt feine ^Jteunbe al§ füt feine Segnet ift^), toitb be=

ftteiten, ha% biefet 5lnf|3tud§ too^Ibegtünbet ift.

I.

^ie gamilie bet S5toglie'§ ift piemontefifd^en Utf:ptunge§; bet (Stogöatet

be§ S5etfaffet§ toat bet 5Jlatfd§att be SStoglie, bet feit bem @nbe be§ fiebeniä]öi'*i9en

1) S5cteit§ nai^ @r|(^einen ber brei erften SSänbe "^at Sab^ aSlennerl^affett in biefer 3"ts

fd^nft(a3b. L, @. 16 ff., 1886) ben „Souvenirs" eine ©tubie (^S)ie ©octrinäre") gctpibmet; toir

!ommen aber gern nod^ einmal auf ba§ je^t mit beut bierten SSanb abgefd^Ioffenc SBer! aurüd,

ba ber "^ier mitgef^eilte 5luffa^ be§ .^errn ©effcEen fid^ einge^enber mit ber SBürbigung ber

«t^erfönlit^feit nnb ber politifd^en Saufba^^n be§ S5erfaffer§ felbft befd^äftigt, aU bort gefd^e^en.

2)ie ^eh. ber „®eutfd^en Sftunbfd^au".

2) 3- 33. II, p. 26 : Je regarde notre conduite comme une faute capitale
; p. 127 : Je fiis

assez sot pour en prendre de Thumeur et pour ecrire ä Mr. De Sen-e une lettre violente.

3)etttfd^c 9iuttbfd§au. XIV, 3. 25



386 2)eutfd^e ^Jtunbfd^au.

^nege§ in Ungnabe aU gtogei: ^zxx auf feinen Gütern lebte. £)er S5ater,

Officier im !öniglid§en ^eere, na^m mit 3flo(^amBeau an bem ametüanifc^en

UnüB5ängig!eit§!tiege X^eil unb l^eitatl^ete ein gräulein t). ütofen, au§ einet

f(^tr)ebif(^en ^amilte, hu feit bem tneftpl^cilifi^en f^xieben im ©Ifag angefeffen

töar; 1789 tüatb ex füx ha^ Imt ßolmax in bie ©enexalftänbe gettjäl^It, txat

aBex untex bex gefe^geBenben S5exfammlung untex bem 5[}laxf(^all Sudtnex in ben

^ilttäxbienft ^uxM. 51I§ 5lbligex t)on ben ;3acoBinexn t)exfoIgt, t)exl§aftet unb

am 27. 3luni 1794 entl^au^tet, ent!am feine ©attin mäj bex ©d^tnei^ unb !onnte

mit i!§xen ^inbexn exft na^ bem 9. Xl^exmibox nac^ i^xex S5efi|ung 6t. Sflemi^ im

@lfa6 äuxüdfel^xen. Sie ging Balb baxauf nac^ ^axi§, tno bex junge S5ictox, fo

gut e§ hk S^exl^ältniffe exlauBten, ex^ogen tüaxb, bi§ f:pätex hu eingebogene gexxfi^aft

^xoglie bex gamilie juxürfgegeBen tDuxbe. 5Il§ S5ona:|3axte feinen 6taat§ftxei(!^

machte, geigte bex fünfäel^njäl^xige ^naBe bexeitS eine Üteife, hu toeit üBex fein

5lltex ging. „£)ie, toeld^e nid)t jene 3ßtt exleBt l^aBen/' fd^reibt ex, „!önnen

ft(^ !einen S5egxiff t)on bex @ntmutT^igung matten, hu fi(^ bamal§ gxan!xei(^§

bemäd^tigt :§atte. Tlan Bebauexte hu alte S^it nid§t, man fel^nte ftc§ nux nad)

Oxbnung unb fa^ fid) je^t ttjiebex öox einex neuen 6(^xe(len§!§exxf(^aft, hu 5lxmee

gefi^tagen, bie @xen3en Bebxol^t, man tüax o!§ne STxoft unb Hoffnung. £)ex 18. 25xu=

maixe toax eine SSefxeiung unb hu t)iex folgenben ^a^xc eine S^ei^e öon 3^xium:pl^en,

nai^ ^ugen üBex hu geinbe, im ^nnexn üBex hu 5lnax(^ie." ^an öex^ie]^ bem

exften ßonful feine SBiEüix füx ben gxieben Don SuneöiHe unb 5lmien§, ben

Code civil unb ba§ 6;oncoxbat. 5lBex bex ^xaum einex Seit bex 9lul§e toax fuxj

;

ba^ ^aiferxei(^ l^ielt nid)t, tüa§ ba§ (Sonfulat t)exf:pxod§en. 2Benn hu Aktion e§

gleid)fall§ txo| feinex S^xannei l^inna^m, fo toax e§, tüeil fie hoffte, bem Sc^xeden

bex iüngften SSexgongen^eit entxonnen ju fein. 5^ux hu^ exÜäxt, bag fo biele

el^xlii^e unb unaBl^ängige fieute il^m bienten; e§ exfc^ien at§ ein 6(^idfal, bem

man fic^ untextoexfen muffe, tüenn man hu Dxbnung tnolle^). ^Bex je mel^x

hu maglofe @xoBexung§fud^t 3^a^oleon'§ I)ext)oxtxat, befto mel^x Begannen, tüenn

au(^ anfangt langfamex, 3^eifel an bex £)auex feine§ S^legiment^. SSxoglie fa]§

ben ^aifex auf feinex i)ux(^xeife na(^ ^a^onne, tüol)in ex ba§ f:^anif(^e ^önig§=

ifiaax gelodt, unb Balb baxauf ba§feIBe al§ gefangene in ben altextpmlid^ :pxäd§=

tigen 6!axoffen, in benen fie öon ^abxib ge!ommen toaxen: ein feltfamex ©egenfa^

3U bem anf:pxu(^§t)oIIen ^omp, in bem Napoleon exfd^ien , Bei htm „tout sentait

Tempereur, et Fempereur des plus mauvais jours", neBen il^m 3[ofe^l§ine,

altexnb, gef(^min!t unb ge:|3u|t, umgeBen öon @]§ien=, ^Palaftbamen unb 33ox=

lefexinneu, „tt)el(^e ben §axem unfexe§ 6ultan§ Bilbeten unb il^m Iftalfen, nod§

einige ^di hu auggebiente 6ultanin ju extxagen".

3m 3a]§xe 1809 jum 5Iubitox Beim 6taat§xatlij exnannt, Befi^xeiBt SBxoglie hu

5lxt, lüie bex ^aifex ben S5oxfi| fü^xte. ,M tarn ettüa eine 6tunbe nad^ Einfang

bex 6i^ung, hu Balb um fteBen uijx ^oxgen§, Balb 5^a(^mittag§ angefe^t ttjaxb

unb bann oft Bi§ in hu ^ad§t bauexte; ex untexBxad^ bie 2^age§oxbnung unb

lu% hu gxage exöxtexn, tuelt^e ex ttJoHte. @x l^öxte gebulbig unb aufmex!fam

») ©e^r Beäeid^nenb ift e§, ba§ Xalma f^jäter eräü'^Uc, Äönigc unb g^ütftinttcn pttcn il^m

ben ^of gcinad^i, tüeil fie glaubten, bafe er ©inftufe beim ßaifer l^abc.
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3u unb tl^at t^iele ^Jtagen, bann nal^m er ha^ SIBort, ^pxaäj lange, o^ne öiel

3ufaTnmen]§attcj , fel^t incoxrect unb ftet§ auf ba§feI6e äurütffommenb. „äBenn,

tüte id) md)t Bejtoeifeln !ann, hk fpäteten £)en!ttiütbig!eiten Wonttjolon'^ unb

S5extxanb'§, in benen \\ä) eine Betr)unbetn§tt3ürbige ^larl^eit unb S5el§eiTfd§ung

be§ 6toffe§ 5eigt, t)on i^m bictirt finb, fo l^atte er iebenfall^ nid^t hk ©abe

freier Stiebe. UeBerbie§ befd^äfticjte er \xä) bamal§, auf ber §ö^e feiner ^aä)i,

bei SBeitem nid^t fo ernft unb aufmerffam mit ben fingen , tüie in ben erften

Salären feiner 3fiegieiunq. 3n einer 6i^uncj Brad^ fein UntDille gegen bie 3^=

nafime ber üeinen Seminare au§, er f:prad§ brei 6tunben in ben ftärfften 5lu§=

brüd^en t)on ben 5lnma§ungen unb Uebergriffen ber ^eiftlid^Mt unb tüicberl^olte

immer lieber: ,,6ie leben unter ber S^iegierung ^arl'S be§ ©rogen unb nid^t

unter ber Subtoig'§ be§ ^inbe§! 2)ennod^ mat^te er mir tcenig ©inbrudt, hk
©robl^eit fd^ien mir natürlid^, ber 3otn gemad^t". SSroglie ift inbeg nid^t un=

gereift: tx)enn ber ^aifer !ein Ütebner tvax, fo tüar er bod^ „le plus grand des

causeurs". Sßenn er gefaEen tooUte, glid^ nad^ ber ^nftd^t t)on Kennern nic^t§

bem ^^^, ber 5!JlannigfaItig!eit unb gru(^tbar!eit feiner Unterl^altung , unb ha=

bei tonnte er, tüie £)enon fagte, mit feinen t)erfü^rerif(^en 5lugen ^u Iieb!ofen.

„^ol6'§ rafd^e Saufba^n beru^^te barauf, ha% er ber feinfte unb tjerftänbnigtJottftc

guprer toar, ben !aiferlid§en @eban!en fofort begriff, beffen 6d^attirungen

bur(^ fein 5!Jlienenf:pieI lüiberf^icgelte unb fein 3Bort an red^ter 6tcIIe an3u=

bringen Inugte. ^^lapoleon fanb an il^m ^emanb, mit bem er t)on 5lEem f|)red^en

!onnte, unb ber feinen ©ebanlen nid§t nur öerftanb, fonbern aud^ in feiner fyorm

toiebergab, fein @enie fanb fid§ Iti ^oI6 t)iellei(^t jum erften ^ale in guter

©efeüfd^aft."

3)er ^aifer tnar aud^ guten ßJrünben nid^t un3ugänglid^ ; al§ f^äter §oEanb

einverleibt tourbe unb beffen SSertreter fid^ ber ©infül^rung ber toeitläufigen

franjöfifd^en S5ureau!ratie im Staatsrat^ toiberfe^ten , gab er i^nen meift gegen

il^re 333iberfad§er 9fle(^t unb fagte offen, ba§ in ber ^oEänbifc^en SSertualtung

^IIe§ auf ber 35orau§fe^ung ber @^rli(^!eit unb be§ gefunben ^enfd^enöerftanbcy

unb in ber franjöfifd^en auf ber ber Dumml^eit unb be§ ^etruge§ begrünbet fei.

SSenige Xage nai^ ber ©d§Iad§t t)on SCßagram tüurbe SBroglie nad^ 2Bien

gefd^idtt, um £>e:pefd§en ju überbringen. @r fanb, bag alle Generäle, hk Wax=

fd)äEe unb äßürbentröger lebl^aft ben ^rieben toünfd^ten, ol^ne barauf ju ^offen,

im 6tiEen i!§ren §errn t)ertoünfdf)ten , unb inbem fie hk 5lrmee mit bem, tüa^

fie getoefen toar, t)erg(i(^en, große S5efürd§tungen für hk Sii'^unft au§fprad^en.

^uf bem 6d§lad§tfelbe fa]§ man nod^ hk l^albtjerbrannte @rnte imb hk Seid^en

in ber 6onne liegen, man freute fic^ nid^t über ben 6ieg, fo brutal man il^n

aud§ ausbeutete, ^an fanb e§ ebenfalls ganj natürlich, ha% ein 5lubitor aU

^Präfect nad§ ^om gefc^id^t toarb; hk ßintierleibung bc§ ^ir(^enftaate§ unb bic

©efangennel^mung be§ ^apfte§ fd^ien M ben Umioäläungen, hk man erlebte,

nid^tg 5lu§erorbentlid^e§. ^roglie felbft tourbe jum ^ntenbanten be§ 6omttate§

ülaab=@ifenburg ernannt unb bort fal^ er al§ ein mer!tt)ürbige§ ^egenftüd p ber

neuen 3eit ben alten dürften öon ßigne geiftreid^ unb leicht, toie i^n feine 6d§riften

geigen, ^n ^ien lebte berfelbe bamalS in einigen ^öi^ft bürftig au§geftatteten

Zimmern, em:pfing aber alle 5lbenb ßeute, toeld^e mel§r äßert^ auf feine fprubelnbe

25*
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Unterl^altung üBet hk alte ^eii legten, qI§ auf ha^ offen, ba§ au§ einem ntageten

^ul^n, ^axkn @tetn unb 6:|3inat Beftanb. (Sinen leB^^aften (^inhxuä machte auf

^xoglie ber tüaxttte @m:|3fang, ben bte äöiener S5et)öl!erung t^rem ^atfer nad^

bem traurigen gerieben Bereitete, „e§ tnar eine gamilie, toelc^e il^ren unglürflit^en

S5ater Begrüßte''. @r ^el^rte bann üBer 35enebig, ha^ er im tiefften SSerfall unb

ton ber ganzen abiigen unb tüol^Il^aBenben S5et)bl!erung öerlaffen fanb, ^ailanb,

tDo ber $ßice!önig t)on Italien glänjenben §of j^ielt, unb SEurin naä) ^ari§

aurütf, h)o er ben geften ber SSermäl^lung be§ ^aifer§ mit Filarie Souife Bei=

tnol^nte, in benen genau ha^ ßeremonieE ber alten ^lonard^ie nad^geal^mt tüurbc

(tt)ie benn 9^a:|3oIeon oft Subtoig XVI. feinen 35orgänger unb aud^ feinen armen

€nM nannte), toäl^renb berer ba^ ^aiferipaar aBer au^ Bei bem unglütflid^en

SSranbe be§ ©(^toar^enBerg^fc^en S5aIIfaale§ nur eBen mit bem SeBen batjon !am.

1811 5ur 5lrmee in 6:|3anien gefi^idt, erful^r SSroglie bie ÖeBurt be§ ^önig§

t)on 3^om im Xl^eater öon SSorbeauj, too fte !ül§I aufgenommen toarb. Der

^lufentlftalt in SSaEaboIib toar toenig angene'^m, fein Spanier ging mit ben

^Jranjofen um, toeI(^e burc^ bie ^oliti! i]^re§ @eBieter§ toie burd^ xijxe ^u§faugung

unb SBebrüdung be§ ßanbe§ üBer lEe§ tjerl^afet toaren; ber eitle ^önig 3ofep:^

f^)ielte baBei eine trourige üloHe. 5^ac§ ^ari§ im Einfang 1812 äurütfge!el^rt,

tüurbe ^roglie ber @efanbtf(^aft in 2ßarfd§au BeigegeBen, toäl^renb ber ^elb^ug

be§ neuen Xerje§ gegen ^luglanb fc^on Begonnen unb berfelBe Bereite ben ^liemen

üBerfc^ritten l^atte; er ^atte bann bie 5lufgaBe, bu 3^ad)rid)t t)on bem UeBergang

üBer bk SSerefina bem ^efanbten in SOßien ju üBerBringen unb Begleitete i^n ju

5!}letterni(^, ber bk ^unbe, ol^ne p 5toin!ern, entgegennahm, Jamals je ne vis

pareille possession de soi-mtoe". 20ßa§ biefer t)on feinen ©efül^Ien üBer

gran!rei(j§§ 3^ieberlage öerBarg, fagte g^ürft ßigne offen. 5lu(j§ al§ SSroglie

6ecretär be§ in ^kn feftr BelieBten neuen ©efanbten 9^arBonne iüarb, täufd^te

er fid) ni(^t üBer bk legten 5lBfid§ten ber öfterrei(^ifd|en Regierung, ^an Be=

griff in SQßien fel^r tool^I, ba§ 5^a:poIeon nur einen grieben tooHte, ben er felBft

bictiren toürbe; bag, inbem er Oefterreid^ auf Soften ^reu§en§ unb Olußlanb§

^InerBietungen ma(^te, er nur S^ii ju gewinnen fud^te, um einen großen 6d^Iag

3u fül^ren, e^e ba§felBe baju !omme, fi(^ gegen il^n p erüdren unb bann mit il^m

p öerfal^ren, toie mit ^reußen nad§ ber 6d)Iad§t t)on 5lufterli|. 5larBonne

feinerfeit§, ber bk 35er]^anblungen p fixieren l^atte, Begriff eBenfotool^l bk 5lBfid§t

be§ ^aifer§ toie bk Sage €efterreid§§ , für tüeld§e§ e§ ein 6elBftmorb getüefen

toäre, ^ußlanb unb ^reugen niebertüerfen p laffen. ^etternid^ burd^fd^aute

ben ^aifer unb toar entfd^Ioffen, ^Ee§ einpfe^en, um €efterreid§ toieber aufäu=

rid^ten ; aBer er tooHte fic^ ba^u gtoingen laffen, inbem er 9^a:poIeon SSebingungen

Bot, bk biefem eine golbene SBrüdfe Bauten, unb toenn berfelBe fie in feinem §od§=

mutl^ äurüd^toie§, £)efterreic§ Bered^tigten, in bem 5lugenBlid^ p feinen ©egnern

üBerptreten, ber bk @ntf(^eibung in feine ganb gaB. Die ©reigniffe Beftätigten

biefe ^olitü: 9^apoIeon fiegte Bei ßü^en unb ^au^en, aBer mit foI(^en Oipfern,

ba% er felBft um einen SBaffenftiEftanb Bat. Z'ijkx^ ^ölt ße^tere§ t)ielleid^t mit

lRe(^t für einen ^el^Ier. 6oBalb ^etternii^ baöon unterrid^tet toar, reifte er mit

feinem ^aifer nad§ @itfd^in aB , entfd§loffen, ben Äriegfül^renben feine SSebingungen

3u fteEen; 3^arBonne feinerfeit§ BegaB ftd§ mit S5roglie nad§ Dre§ben, too fein
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(iiebietet feine 5lxmee tüieber in 6tanb ^n fe^en fud^te^), aBer fi(^ bur(^ jeine

!titif(^e Sage nid^t abl^alten liefe, glän^enbc gefte nnb SSotfteEungen bcr 6(^au=

f:pieler bex ComMie frangaise ju geben. i)ort fanb bie Betü!§mte entfc^eibenbc

Begegnung mit ^IJletternid^ am 28. 3iuni ftatt. S5tog(ie Beftätigt, ha^ nod^ einige

STage änt)ot 9^a^oIeon gegen 5^axBonne geändert: ,,6(^lie6Iii^, tt)a§ !oftet mid^ bie§

^tte§? bteimal^unbexttaufenb ^Jlann, unb babei tüaxen no(^ t)iele 2)entfd^e."

^et ^ann, ber fo f^ret^en !onnte, mnfete geftür^t tüetben, tnenn fentopa

toieber aufat^men foHte, nnb feine ^öerBIenbung l^alf bajn. S3etgeblic^ fuc^te

Bei ben fraget ^onfexen^en 9^axBonne ben ^aifer öon bet ©töfee ber bftet=

Tei(^if(^en Ütüftnngen p üBexäeugen; berfelBe zxtläxk bk üotgetegte !^af)l ber

2^ru^pen für eine ^yabel nnb öertüarf bie Ie|ten S3ermittlnng§t)orfd§Iäge

^etterni(5'§. SSroglie erjäl^lt eine mer!tt)ürbige Unterl^aUnng , bk er mit

biefem !^atte, al§ er !am, nm bk ^äffe ber franaöfifd&en SBeöottmöd^tigten

jn Idolen. £)er ^inifter entttjiMte i^^m anSfül^rlic^ , tüelc^e 5lnftrengungen er

(jemad^t, Defterreid) ben gerieben p erl^alten, bk Qntereffen be§feIBen unb bie

Berechtigte UnaBpngigleit 2)entfc^Ianb§ mit ben tüal^ren ^ntereffen unb bem

Stolpe 5^a^oIeon'§ p öerföl^nen; erüörte, ba^ er fic^ üBer bk ^efa^ren be§

^am^fe§ nic§t tänfd^e, aBer je^t aUe S5or!el^rungen getroffen :^aBe, benfelBen felBft

na^ einem neuen 5lufterli| fortjufe^en. ^it bem SCßieberBeginn ber fjeinbfelig=

feiten fe^rte SSroglie nad§ ^ari§ prütf, tt)o ber ^aifer am 7. 3^ot)emBer Befiegt

unb flüi^tig eintraf, um feinen legten S5erätt)eiflung§!ampf ju Beginnen, tüäl^renb

S^alle^ranb, feineg ©turjeg getoife, Bereite in ber 6tiIIe bk neue ütegierung t)or=

Bereitete. 5lm 24. Januar 1814 ging 3^a)3oIeon äur 5lrmee, am 11. 5l:|3ril banfte er

aB, am 29. Betrat Subtoig XVIII. ben frauäöfifi^en fSobzn toieber unb eröffnete

bk Kammern am 30. ^ai. SSroglie töol^nte biefen ßreigniffen nur al§ Qu=

fd)auer Bei unb t)er!§e!^lt feinen 2Biberlt)iEen nici)t üBer bk d)ara!terIofe 5lrt, in

tt)eld§er ber große Raufen t)on einer ^fJegierung 3ur anbern üBerging unb bk alten

t)kmx be^ ^aiferreidö^ ben Segitimiften bm üiang aBjulaufen fud^ten, um fid^

bem ©rafen 5lrtoi§ toräufteKen. SCßäl^renb feine§ faiferlid^en £)ienfte§ l^atte er

ganj bergeffen, ba§ er (SrBe be§ §er5ogt5um§ SBroglie toar, unb nid^t ol^ne UeBer«

rafc^ung em:|3fing er eine§ 5!Jlorgen§ bk SSerufung jur erften ©i^ung ber ^air§=

!ammer, in ber ber ^önig öon ben „neun^efin ^al^ren feiner 3ftegierung" ]pxaä).

SBroglie, bamal§ neununbjtoan^ig Qa^re alt, toar ftet§ liBeral geftnnt getoefen,

üBeraeugt, ba% jeber 3[^erfud^, bk alte ^onard^ie ^^ßtäuftetten, ünbif^ fein toürbe

;

er Iftatte bk Sf^egierung be§ ^aiferreid§§ al§ einen UeBergang Betrad§tet, fein S3or=

Bilb toar bie englifd^e ^Jlonarc^ie für bk Ö^egentoart , für bk S^tun^i bk S3er=

faffung ber ^bereinigten Staaten. @r na^^m anfangt an ben SSeratl^ungen ber

Kammer feinen tl^ätigen ^ntl^eil ; i^^n feffelte bamal§ t)or Willem bk SSefanntfd^aft

mit grau t). 6tael, toeld^e nac^ ^el^njäT^riger 35erBannung prüdtfel^rte unb Balb

feine Sd^toiegermutter toerben foEte. @r Betounberte fte, oBtoo^I er ni(^t Blinb

1) ^axbonm erjäiiU, bafe ber Äaifer, uitäufriebcn mit bem Unaejc^id ber jungen Olefruten,

einem Unterofficier ba§ ©etre'fir na^m unb felBjl berfud^te, fie bejfer anzuleiten. 5ll§ er babei nid^t

mti)x ©rfolg "^atte, hjanbte er fid^ 3U 5^arbonne mit ber 9"^age: „Vous ne croyez pas aux

miracles?" — „Si fait, mais pourvii que j'aie le temps de faire le signe de la croix" toar

bie 5lnthJort.
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für tT§te 6{^tt)ä(^en "war, inbetn xtjxe SeBl^afttgfett fie oft üBer ba§ 3tel 5tnau§=

ft^iegen unb bann, ttjenn fie i^ten gtxt^unt etlannte, ft(^ xa]ä) naä) ber ent=

gec^engefe^ten 9ii(^tnng tüenben lieg. S5x*oglie'§ $ßexBinbung mit il^rer %o^Ux,
ber @n!elin 9^ete'§, tüar feiner gamilte, ttjeli^e biefelBe nnter bent ©inbrndt

ber tüieberaufleBenben SSornrtl^eile al§ eine ^Ulig^eirat:^ Betrachtete, !eine§tüeg§

genehm, oBtool^I Saron Stael t»on gutem fi^toebifd^en 5lbel tüar, feine Gattin

fi(^ na^ il^rer S^lücÜel^r in ber erften ©efeEft^aft Betnegte unb felBft t)om §ofe

auggejeit^net tüurbe. Doi^ ^roglie BlteB feft, unb btefe @]^e mit einer auSgejeid^neten

grau ift ha^ ^IM feine§ ßeBen§ getüorben. 6eine Erinnerungen au§ biefer Seit

laffen einige ber großen euro:|3äif(^en $perfönli(^!eiten an un§ öorüBer^iel^en, toeld^e

hu ©reigniffe nad^ ^ari§ führten: SCßeEington, einfach, gerabe, umfii^tig, aBer

ft^roff unb ettoag linüfd^, toenn er £)amen ben §of p matten fu(^te; ß^anning

geiftöoE gläuäenb, aBer noc§ nid§t auf ber §öl)e feine§ ütufe^ fte!§enb ; 6ir 3ame§
^adintof^ IieBen§toürbig unb t)on au§geBreiteten ^enntniffen; ßorb §arrotoB^,

ber mit feiner langen (Srfal^rung SSroglte üBer ba§ englifd^e 6taat§IeBen 5luf=

fd^Iug gaB; 51. ö. ©umBoIbt t)on unerme§Iid§em SBiffen, unermüblid^ in ber

Unterl^altung, in ber er hk ÜCeinften Ereigniffe ber ©efeEfdöaft oft ni(^t ol^ne

25o§5eit eBen fo t)erfoIgte toie hk großen ^roBleme be§ £)afein§; ßafa^ette

mit feiner feltfamen ^ifc^ung t)om 5lrtfto!raten unb Demagogen ; ß^l^ateauBrianb

mit feinem unrul^igen E^rgeij. ßnblii^ SSenjamin ßlonftant, „ce triste et sin-

gulier caractere" mit feinen t)ielen Häutungen öom ©!e:pti!er Bi§ jum ^^ftüer

unb 6d§üler fjrau t). ^rübener'§, toelc^e hk 6ünben il^rer 3ugenb unb hzn

Ütoman il^re» reiferen 5llter§ burd) S5e!e]^rungen gut ^u machen fud)te ^); t)om XriBu*

neu tjon 1800 Bi§ pm 5lpofteI ber ßegitimitöt t)on 1815, too jeber neue ^önig für

il§n ein Ufur:|)ator toar, Bi§ er bann toieber liberal conftitutioneE toarb. W^^
toar Bei i^m 3Qßer! ber UeBerlegung, toie er hk Umftänbe feinem E^rgei^ bienftBar

machen !önne, „il ne s'^chauffait gu^re autrement qu'ä froid", ha^ ^kl feinet

6treBen§ toar ^o:t3ularität; biefe erreichte er fteHentoeife unb fprad^ ,'nod^ auf

feinem 6terBeIager baöon. i)er ioal^re ^ul^m BlieB i!^m üerfagt^). ©leii^too^^I

!^at er t)iel Beigetragen, hk re^räfentatit)e 3^egierung in toeiteren Greifen jum

35erftänbniß ju Bringen, toie ß^l^ateauBrianb bie§ Beim 5lbel tl^at. 3n ha§ XreiBen

ber neuen ^era fiel toie ein Donnerfc^lag hk 9lad)ri(^t t)on 9la^oleon'§ ßanbung

in (5anne§, unb geigte raf(^, auf toie ft^toac^en Süßen ber neu aufgerichtete legi=

time Z^xon ftanb, htn SaEe^ranb al§ hk einzige S^lettung Bejeid^net l^atte.

^ari§ Bot einen llöglic^en 5lnBlic!, bie Straßen toaren leer, bie ßäben unb

dafe§ ]öalB gef(^loffen, man öermicb fid^, Betrun!ene 6olbaten fangen bie 5D^ar=

feillaife, bie SSonapartiften erl^oBen i!§r §aupt, bie S^lotialiften gitterten. 2ub=

totg XVIII. erllärte feierlid^ feinen @ntf(^luß, auf bem S^l^rone ^u fterben, um

1) ,,(^on^ant", fagt S5rogUe, „betete bamai% Bei f^xan b. i?rübencr um bie ©unft öon 3Jlab.

Stecamier, unb ba @ott tauB blieb, »anbte er fi(^ balb an ben Sieufel, toa§ fotgeridfitiger toar."

6r eräö'^tte fetbft bon feinen erfolglofen SBejtrebungen, mit hem S85fen einen ^act ^u fc^Uc^en.

2) 6r war mit einer gejd^iebenen, je'^r ^feUd^en Q^rau tjer'^eirat'^et, blieb aber auf intimem

i^ü% mit i'^rem erften 5Jlann; auf bie g^rage, „toie ßonftant gu einer fold^en SSerbinbung fomme"?"

antwortete Sorb Jlinnairb: „SOßa'^rfd^einlid^ au» 5^eugier, um ^u wiffen, n?e§^alb ber erfte ^Olann

biefe g^rau ge'^eirat^et."
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al^balb ben SQßeg nad^ (S^ent ^u nelt)men; man fc^tüot .^ag bem Zx^xanmn unb

Bereitete fid^ in bei: ©tiEe öot, t)on il^nt c;nt em:pfancjen ju tüerben, fditie ,,e§

leBe bex ^önig", nm bann „e§ leBe ber ^aifet" jn rufen, ßubtüig l^otte !aum
bic ^uilexien öetloffen, aU ber !aiferli(^e ^alaftpräfect mit ber qanjen alten

^ienerft^aft, bie il^re ßiöröen rafd^ ]öert)orc|efud)t, einjog unb 5ltte§ augfet^te, tnag

t)om föniglid^en ^au^^ali geBIieBen toax. ^apoUon täufd^te fid^ nid^t über feine

Sage ; tüie ein ^kh in ber 5^ad)t ange!ommen, fagte er nad^ ber ^etoiEfommnung

feiner betreuen, auf bereu ©efid^tern me^r 5lucjft al§ greube ju lefen itiar, bem

5[}linifter ^DIoEien: „6ie l^aBen mid^ fommen laffen, toie 6ie bie 5lnberen l^aBen

abreifen laffen." !^u benen, tüeld^e hu ^o^I^eit eine§ liberalen Itaifert^umg,

ha§ man bamal§ in 6cene 3u fe|en fm^te, fofort burd)fd§auten , tüäl^renb ber

fd§tt)an!enbe 35. 6;onftant, ber furj jutior bzn %X}xanmn mit aller @lut^ Suöenal'g

ge6ranbmar!t , al§ 6taat§rat!^ ben acte additionnel entwarf, gel^örte SSroglie;

er Blieb überjeugt, ha^ e§ t)ergebli(^ fein tüürbe, 5Rapoleon al§ conftitutionellen

Souverän aufau^u|en^) unb i^n t)on neuen 5lbenteuern abjul^alten, aber er

glaubte, ha% hk öltere Sinie ber 53ourbonen nat^ biefer 5^ieberlage unmöglid^

gettjorben, unb faßte fd^on bamal§ ben ©ergog t)on £)rlean§ al§ ^önig in§ 5luge.

£)amit ftel^t e§ aUerbingS in SBiberf^ru^, ha^ er, al§ biefe 5lu§fidöt ftd§ ni^t

tjertüirllid^te , nad^ langem Sögern ben kih auf bie neue S5erfaffung leiftete; er

gefielet, ba§ er Unred^t baran get:§an unb mit SSefd^ämung baran ben!e.

IL

^la^ SCßaterloo trugen bie S5erl§ältniffe einen anberen ß^^aralter. 3e^t tüar

51a:poleon enbgültig befeitigt, unb man glaubte an ba§ tüieber^ergefteEte ^önig=

tl^um, ha^ tneniger feine (Segner, al§ feine fd)led^ten greunbe ju fürd^ten l^atte.

£)a§ 5!}linifterium ber beiben alten ©j^S'ieöolutionäre, ^aEe^ranb unb gouc^e^),

mit bem Subtüig jurüdElel^rte, l^inberte nid§t hk roQaliftifd^e ^eaction „la terreur

blanche", bie fid§ in bem 5D^orb be§ @eneral§ SSrune, bem SSlutbab unter ben

^roteftanten be§ <Süben§ unb anberen SSerfolgungen jeigte. ^ag hk ©migrirten

i:^re (Stimmen geltenb mad^ten, toax begreiflid§ ; tüeit fd^limmer tüaren bie alten

SBonapartiften , hk il^re ^ßergangenl^eit burd^ bie niebrigfte ÖJefügig!eit gegen hk
cidevants ju Verbergen unb jebe ©etnaltt^at mit htm „le trone et Fautel"

au bedien fm^ten. Sßergeblid^ t)erfud)te SSroglie, in ber 5pair§!ammer gegen bie

S5erurtl^eilung be§ 5Jtarfd^aK§ 5^e^ ^u fpred^en, tüo^u bamal§ großer 5!Jlut]§ ge=

l^örte; bann reifte er mä) ßo:|3pet, ber S5efi^ung ber grau t). 6tael ah, tüo feine

§od§äeit gefeiert tnurbe, hk bigl^er burd) (SelbangelegenT^eiten öer^ögert tt)ar, unb

begab fid^ mit feiner grau na^ Italien, ^ad) feiner 3^üd!e:^r mad^te SSroglie

in ^o^pet hk SBe!anntfd§aft SB^ron'S, 6tein'§, Sorb ßan§botüne'§, SBrougi^am'§

unb anberer auSge^eid^neter 50^änner, toeld^e ber Mn^ grau t>. 6toer§ anjog.

*) 5lu§ ber 3cit flammt bQ§ SBort. „Comment ne serais-je pas liberal? J'ai servi dans

les mamelouks."

^) 5^0330 ^^ SSorgo, aU er bie beiben neugebodenen üto^alillen 3ufammen ]dt), bemerlte:

„Je voudrais bien entendre ce que disent ces agneaux." ©arnot, öerbannt, fragte f^oud^ä,

feinen alten ©enoffen öom 2ßol)lfa^rt§au§fd^ufe: ,,0ü veux-tu que j'aille, traitre? — Oii tu

voudras, imbecile" toar bie 3lntn?Drt. -
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SSi^xon, bet frettütlltcj SSetBannte, hem e§ tntt öieler 5!JlüT§e gelungen tnar, ber

fd§önen SBelt fetne§ ßanbe§ qI§ ein ^Jtanfreb ober ßata gu erf(feinen, ^atte fi(^

on einem lieBIid^en $pun!te be§ Genfer 6ee§ niebetgetaffen , ben et na^ allen

Sflidjtungen burc^fegelte unb but(^fc^tüanim ; er f(^rieb bort einige feiner üeineren

©ebid^te nnb fud^te nur mit l^albem Erfolg ben guten ©enfern benfelben

6(^re(!en eiuäuftögen toie feinen 2anb§Ieuten, „11 n'6tait qu'un fanfaron de vice".

6ein 5leu6ere§ toar angenel^m, ol^ne ettoa§ SSorne^meg 5u ^dbm, fein ^o:pf f(^ön,

aBer o^ne ^luSbrud unb Urf^rünglitf)!eit, feine (Seftalt tux^, unb er toufete feine

lal^men ^^xnt niä^i fo gefd^idt unb läfftg ju Betoegen toie ^^aEetjranb. 6eine

Unterl^altung toar fc^toerfäHig unb ermübenb bur(j§ il^re mit gottlofen ©(^er^en

unb liberalen (Semeinplö^en getoürjten ^arabojen; Inenn hk erfte 9^leugier t)or=

üBer, toar feine @efeEf(j§aft ni(^t anjiel^enb, unb 5Riemanb fal§ il^n mit S5er=

gnügen eintreten.

6tein, auf ber Durchreife nac^ Italien, t)on gebrungenem 2Bud^§, leBl^aftem

5luge unb ft^arfen Stßorten, toar bamal§ 6efonber§ em:pört, bag hk beutfd^en

g^ürften hk il^ren S5öl!ern gemachten S5erf:|Dre(^ungen nad^ 5lHem, toag biefelben

für fte getrau, ni(^t erfüllen, hk Q^rüd^te eine§ 6iege§, ben fie nid^t errungen,

für fid§ Bel^alten unb hk aBfoIute S^legierung l^erftellen tooEten; er f:prad§ mit

35era(^tung t)on ben §öfen unb ber ^ureau!ratie. Sorb 2an§bo)i)ne tüar ha^

^Jlufter eine§ großen 2ßl§igIorb§, öorne^m, reid§, liBeraL aBer ol^ne großen @lör=

gei^, S5roug^am bagegen ftanb im ooHen ^lanj feiner faft atte ©eBiete um*

faffenben 2:^ätig!eit, hk fid§ in feiner f:^rubelnben Untcrl^altung toiberfptegelte.

(Segen @nbe 1816 nad^ ^ari§ 3urü(!ge!el§rt , nal^m SSroglie an ber ^oliti!

5lnfang§ nur toenig tl^dtig S^l^eil, ha i^n ber Balb folgenbe Xob ber fyrau

t)on 6tael in 5Inf:prud^ nal^m; aber er trennte fid§ xrn^x unb me^r t)on ben

eigentlichen SiBeralen, toeli^e er, burd§ i^ren ©rfolg Bei ben 3Ba!^Ien anmagenb

gemalzt, eng unb fid^ in ausgetretenen ©leifen Betüegenb fanb. „5}lan glaubte

ettt)a§ 3U leiften, inbem man auf hk 9teben§arten, 5lnma§ungen unb ba§ 5lu§en=

toer! ber erften :parlamentarifd§en SSerfammlungen gurüd^griff unb nur jeigte,

ha% man au(^ l^ier nid^t§ gelernt unb nid()t§ öergeffen ^atte. i)ie§ tüiberftanb

meiner 5^atur burd§au§ , auf ber anbern 6eite nid^t minber , unter ber fremben

S5efa^ung minifterieH ju loerben. 2^ toar bamal§ unb Bin e§ mit ber Mäßigung,

tneld^e hk ©rfa^rung gibt, feitbem geblieben, ein orbnung§liebenber ^Reformer

(un novateur dans l'ordre), o^ne hk SSergangenl^eit ju bebauern, ber 3it!nnft

entgegenftrebenb." 6o fd^toß fid§ S5rogIie ber üeinen @ru:^^e auggejeid^neter

Männer an, toeld^e, au§ bem ^am^f ber liberalen unb Sflo^aliften T^ertjorgel^enb,

in ber näd^ften Qdi eine fo bebeutenbe ^oHe fpielen foEten unb, al§ „i)octrinäre''

bejeid^net, ^u il^ren ^ül^rern 9tot)er=ßo](Iarb, be 6erre, be SSarante, ©uijot unb

6;amille ^orban jäl^Ite. @etoi§ neigten biefelben 3U fel^r nad^ ber tl^eoretifd^en

6eite, fte tooHten hk ^Politi! auf beftimmte ©runbgefe^e begrünben, fie tüiber=

festen fid§ hzn über!ommenen ^been unb ftießen baburd^ überaE an. i)arum fagte

ein un:|3arteiifd^er SSeobad^ter, „man liebt tool^l hk neuen 3been, toenn fie nur

hk ©nttoidflung beffen finb, tt)a§ man fd^on l^at; aber hk 3been, toeld^e mit

^Lrommelfd^lag unb toe^enben g^al^nen an!ommen unb aEe§ Söeftel^enbe umtüerfen

tooEen, um ft(^ an hk 6teEe ju fe^en, bringen aUz Sßelt in §arnifd§. i)ie
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£)octrtnäte tnenben ba§ SBort ber Sfietjolution „ote-toi de lä que je m'y mette"

Ttid^t auf bte 5petforten an, aber auf hie ©tunbfä^e, unb ha^ tft oud^ ein

Clement ber S'^kixa^t"

5^ac§ S5toglie'§ 5luffaffung finb in bex S^it, nac^bem bie Üteftautation fefte

SGßutäel c^efagt'^atte, b. 5. t)on 1818 Bi§ 1830, bxei t)erf(^iebene TOft^nitte ju

nxadjen. 25on 1818 Bi§ 1822 cjing ba§ 6treBen ber SSefonnenen bal^in, ha^ alte

unb ha^ neue gran!rei(^ 3U öetfö^nen; t)on 1822 16t§ 1827 bemülöten fte ft(^,

beut tüac^fenben ßinftug ber uItra=roi)aliftif(^en Partei ju tüiberfte^^en, Don 1827

bi§ 1830 fu(^ten fte ben ^ant^f biefer mit ben ßiBeralen nad^ öeiben Seiten ju

tnägigen, T6i§ bie 3uIi=9teüoIution einen neuen Sörud^ l^erBeifü^rte.

^ie 6effion t)on 1818 Bec^ann mit einem Erfolge be§ üeinen §äuflein§ ber

^octrinäre, biefem @eneraIftaBe o!^ne 6olbaten, ha^ t)on htn liberalen tüie

ro^aIiftif(^en 3^itunc;en fo t)iel öerfpottet toarb ; il^nen gel^örten t)on ben bem ^önig

t)orgef(^lagenen fünf ßanbibaten für bzn S3orfi| ber 5lBgeorbneten=^ammer öier

an, unb be 6erre ttjurbe getoäl^It. 3Benn 3flot)er = ^oEarb ha^ c^rögte ^Infe^en

l^otte, ©ui^ot ber t^tigfte unb tentnißreid^fte , 6;amille ^orban ber Iieben§=

toürbigfte unb tt)i|ic|fte ber @ru^pe toar, fo toax be ©crre ber Berebtefte unb

griff burc^ bie Waä)i feine§ 2Borte§ oft entf(^eibenb ein. @r Begann mit bem

3]orfc^Iag einer ^Bänberung ber (Sef{^äft§orbnung; 23rogIie ift überzeugt, bafe

biefer einfüge ©migrirte unb Dfftcier in ber 5lrmee 6onb6'§ bamit hk SBe«

bingungen ber :parlamentarif(^en Regierung Beffer erfaßte, al§ bk aufgeüärteften

feiner ßoHegen, unb ha%, toenn er bamit buri^gebrungen tnäre, bieg ben ^^ih

famften Hinflug auf hen @ang ber 35erl^anblungen unb bamit auf hk ©efd^äfte

üBer^au:|3t geüBt l^aBen tt)ürbe. @r f(^eiterte an bem @eift ber Ütoutine, ber öon

ben 2^rabitionen ber erften S5erfammlungen nichts aufgeBen tüoHte.

^ie 5^eutDa]^Ien öom §erBfte 1818 erfi^redtten burd^ bie 6iege tjorgef(^rittener

ßtBeraler hk öerBünbeten ^ää)k, tneld^e gerabe foeBen in 5la(^en hk frül^ere

Üiäumung Befc^Ioffen l^atten, nid^t tt^eniger al§ ben §of, unb eine ^rift§ Begann.

S)er ^erjog t)on 9tii^elieu toünf^te eine Ü^eform be§ 3Ba]^Igefe|e§ , hk SiBeralen

unb £)octrinäre tt)iberftanben, unb ha^ 50Rinifterium fiel. SSroglie erllärt feine

unb feiner greunbe Haltung in biefer fj^'age tro^ i^re§ 6iege§ für einen geiler

erften 3flange§ ; man mußte hk £)inge nel^men, tt)ie fte toaren, unb ft(^ üBer getoiffe

SSorurtl^eile be§ gofe§ l^intoegfe^en, um 6(^limmere§ gu öermeiben. ^^ic^elieu ttjar

ber Befte ^pflinifterpröfibent , ben man ^aBen !onnte, öornel^m, unaBl^ängig nad§

aEen Seiten, öon :|3atriotif(^er Uneigennü^igleit , Befi^eiben für ba§, toa§ il^m

fehlte, !ein großer, toettf(^auenber Staatsmann, aBer feft unb Don gefunbem

Sinne. @inen folc^en ^inifter mußte man tok feinen 5luga^fel Betoal^ren, man
mußte il^n nit^t nur polten, fonbern auc^ ilftn unb ben ^önig Bei guter Saune

erl^alten, ^tihz nic^t 3u fe!^r brängen unb nid^t unt)orfid)tig erfd^reto. ßafimir

^4^6rier fagte f:päter einmal feinen Sreunben : „3[d§ Brauche g^ren SBeiftanb ni(^t,

tt)enn i^ 3tec^t l^aBe , Sie muffen miä) unterftü^en , tuenn i^ im Unred^t Bin.''

tiefer :^araboje 5lu§f:|)rud§ traf Bei 9ii(^elieu nii^t einmal gana p, benn ha^

äßa-^lgefe^ l^atte fel§r fc^toad^e ^un!te, ber üleform Bebürftig, ju ber fid^

ba§ fpätere liBeralere ^inifterium genötftigt fa^; bamal§ l^ötten geringe 51B=

änberungen ^önig unb ^IJlinifterium jufriebengefteHt unb fie in rid^tiger f&a^n
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erl^alten. Dbtüol^I hk SiBetalen 9fltd)elieu mit ben £)octi:inäten ftütäten, \o t)et=

loren fie gerate in i^m ben ^ann, Wl^ex bnx^ jein 5lnfel^en ben UItta=

^flo^aliften Beim ^önit^ unb am §ofe hk 6tange l^ielt, bcr ha^ S5etttauen feineg

Tlonaxä^en, be§ SSütcjerftanbeS unb ber augtoättigen Wdä)k^) gleit^möfeig

genofe: SSottl^eile , toel(^e tüeber hu S5exebtfam!eit be Serreg' nod) hk
G^etüanbt^eit ^eca^eS' in bem neuen ^inifterium erfe^en !onnten. £)ie SiBeralen

ttjaren butt^ i^xe (Stfolge übexmüt^it^ getoorben unb cjetnäl^tten il^m nur eine

bulbenbe Unterftü|ung, hk Ue^k 16e!äm:)3fte e§ leBl^aft, man trat in eine @|)0{^e

be§ 6c^re(len§ unb erbitterter $artei!äm:pfe. 5Die @rmorbun(; ^o^eBue'§, hk
^arlgBaber SSef(^lüffe fanben ftar!en Sßiber^^aH in gran!reid§ , ha^ ^inifterium

glaubte je^t felBft eine SSal^lreform in hk §anb nehmen ju muffen, fpaltete \\ä)

abzx barüBer; ^ecajeS ttjarb ^inifter:|3räftbent. 3n biefe terfal^rene Sage fielen

nun eine U^xf)^ ber aufregenbften @reigniffe, bie Sßal^Ien @r6goire'§ unb 2afa^ette'§,

tpelc^e ben ^bnig erf(greiften , hk @rmorbung be§ |)er3og§ öon SSerri^, S3er=

fd^tDörungen im Innern, hk 5lufftänbe in Stauen, bie 35erfaffung§!ämpfe in

6:^anien, bie p bem franjöfifi^en ©inmarft^ fül^rten, ber griec^ifc^e Un=

aB!§ängig!eit§!am^f. äBir Verfolgen biefe ßnttoitflung in ben mitgetl^eilten

SSriefen ber Gattin S5toglie'§, toeld^e biefelbe al§ eine ber auggejeic^netften

grauen i^rer S^it erf(^einen laffen; hk treffenben unb tiefen S5emer!ungen über

bie ßage toie üBer hk einzelnen ^itl^anbelnben , über ßeben unb ^unft finb fo

ga^Ireic^, ha% man öergeBIid^ öerfud^en h)ürbe, eine 5Iu§tt)a]^t berfelBen p geBen.

^^x UxÜjtil ift t)on einbringenber 6d§äxfe unb unBefted^lid^ , fie burd^f^aut hk

5!}lenf(^en mit einer Marl^eit, toelc^e nur burd^ ha^ unBeiiTte fjeftl^alten

an il^ren ^bealen ft(^ erüärt, unb hdbzi finbet fi(^ fein 16o§l§afte§ Sßort, t3iel=

me^r eine ftetö gleid^e Q6nk be§ gerjeng, bie gleic^töol^I nid)t batjor äurüc!=

fd)rectt, furd^tlo§ hk Sßal^rl^eit 3u fagen, ^kx hk Ungezogenheit einer öornel^men

Dame gurndtjutüeifen , bort einem 6(^tnan!enben ober 5lBgefaEenen ben Spiegel

öorju^alten. „@IauBen 6ie/' fagte fie be 6erre, al§ biefer ^(ugna^megefe^e al§

ein notl^tt3enbige§ 5Iu§!unft§mittel öert^eibigte, M^, HW ^^nn ha^ 5Mtel
ni(|t fc^Iimmer Mre aU ha^ UeBel, ein 5Jlann jemaB für einen guten 3^^^^

fein ©etüiffen terratl^en unb unterftü|en barf, tüa§ er al§ fd^Ied^t !ennt?" „5lBer/'

fe^t fie ^ittäu, „tüie t)iel me^r auf hk ^ad^t, aU auf ben 9leid§t:^um ift ba§

SÖßort be§ @t)angelium§ antneubbar: @§ ift leidster, ha% ein ^ameel burd^ ein

5^abelöl§r gel^e." ßrgreifenb fd§i(bert fie hk 6cene ber ©rmorbung be§ ^erjogS

t)on SSetrt), hk mit il^ten furd^tBaren ©egenfö^en unb ber 5!Jlifdt)ung t)on

€>^x^äm unb 2ä(^erlid^!eit faft «Sl^afefpeare entnommen gu fein fd^ien, aBer hk
pgleid) fd^onungSloS ben ©d^Ieier Don einer ßage toegrig^ tüeld^e aUerfeitg un=

ertxägli(^ getoorben toar unb !eine rul^ige ßöfung mel^r mögli(^ fd^einen lieg.

£)a§ @reigni6 tüaxh ber 5lu§gang§:|3un!t ber fd^limmften 5Iu§f(^reitungen ber

UItra=9flot)aIiften, bie felBft £)eca5e§ ber ^itfd^ulb an bem S5erBred^en ansagten;

ber ^önig tüünfd^te feinen 5!Jlinifter ju galten, hk !öniglid§e gamilie unb hk

9tot)aHften forberten feinen Sturj. günf 2^age bauerte biefer ^ampf üBer einem

1) ^aä^ feinem ©tutä fagte ber Äaifer ?llejanber: „II faut tirer un cordon autour de la

France et elever des barrieres entre eile et FEurope; c'est un pays qui a la peste."



2)er ^erjog bon SBroglie. 395

£eid§nam ätt)ifc§en ber S^neigung eine§ oxtnen hänfen ^bmoß unb bent @influ§

be§ Z^xomxbm, ber in feinet $anb ha^ Blutige §emb fcine§ So^neg l^ielt.

Subtütg XVin. banite ab, inbem ex invitus invitum bem ^Jlinifter feiner

Sßal^l hm ^bfd^ieb gab, Oi^ne aufaupren, il^m täglich breimal ^äxilx^ ju fd^teiben.

T)ev 6tteit tüutbe bann auf :paxlamentatif(5em SBoben foxtgefe^t um hk öox=

geBxad^ten ^luSnal^megefe^e , tt)el(^e 9^ol^ex=(iolIaxb tveffenb aU Sä^ud^exanlel^en

Bezeichnete, bk ßibexalen 6e!äm:pften fie l^eftig, bie ^octxinäxe fallen in il^nen ben

5lnfang einex ^olitü, toeli^e htm ^önigtl^um öexl^öngnigöoll toexben mugte , ha^

fie t)ox Mem Befeftigen ttJoHten, unb fud^ten be§:§aIB hk ^egiexung au(^ abäu^alten,

]iä) auf biefe ftfjiefe @Bene ju Begeben
;
„ntan töiE/' fagte 6t. 5lulaixe, auf bie un=

fid^tbaxe ^ÖRai^t be§ @xafen öon 5lxtoi§ l^inbeutenb, „eine anbexe ülegiexung al§

bie Sflegiexnng, einen anbexen ^önig al§ ben ^önig/' abex fie txaten bex ßin!en

ni^i ntinbex enexgif(^ entgegen, tneld^e mit bem ^Infxul^x bxol^te. 60 anttüoxtete

be 6exxe 2afat)ette: „SBenn bex S5üxgex!xieg au§6xi(^t, fo föUt ha§ SSIut auf

ha^ §aupt bexex, bie i^n l^exüoxgexufen l^aben. 2)ex 35oxxebnex tüeig hk§ beffex al§

ixgenb ein 5lnbexex, ex l^at me^x al§ einmal, htn %dh im ^exgen unb hk 6(^am=

xöt^e auf bex 6tixne, exfa!§xen, ha%, tt)ex toütl^enbe SBanbcn aufxeijt, genötl^igt ift,

xijmn an folgen unb fie faft 3U ful^xen." 5tuf beiben Seiten übextäubten hk
ßeibenfi^aften hk Stimme bex 3}exnunft, tüeli^ex hk Doctxinäxe @e^öx ju fd§affen

fui^ten; i]^xe kleben in jenex ftüxmift^en S^^t gel^öxen ju ben gxößten ßeiftungen

bex :|3axlamentaxif(^en S5exebtfam!eit, aber, ^klkn ben Stxom nid)t auf; man
bxängte auf bex xed^ten Seite gu äugexften ^Ulagxegeln , jum 6taat§ftxei4 toeil

man, toie ein S3eoba(^tex txeffenb fagte, mel^x toE!ü^n al§ entfd^Ioffen tt)ax. Die

^ebnxt be§ $ex5og§ öon SBoxbeauj, hk S5ef(^lüffe bex (5;ongxeffe öon ^xo:ppan

nnb ßal^bat^ machten hk Sflo^aliften nnx noc^ üiftttex, bie ß;ontxcxet)oIution ging

im Stuxmfi^xitt tiox. SSxoglie, feine ©attin unb eine üeine ^^diji feinex gxcunbe,

blieben in biefen Stüxmen unexfd^üttext unb tüa§ mzijx fagen toiH, ftet§ geacj^tet,

tüeit fie mit boEfommenex Uneigennü^ig!eit l^anbelten; biefe üeine 6d§ax an§=

exn)äPex ©eiftex bel^auptete füx fic^ hk SBa^xl^eit be§ 2ßoxte§ t)on 5lxnoIb,

ha% ha§ €>pkl bex ^olitü, toenn e§ mit bex Seibenfd^aft bex 5lufo:|3fexung be=

trieben toixb, ju ben pd^ften 5lufgaben be§ ^lenfi^en gel^ört.

in.

Die mit bex ©xmoxbung be§ ©ex^ogg t)on SBexx^ begonnene jtoeite ^pexiobe

bex üteftauxation fanb il^xen Staatsmann in 25iE6(e; feine 6täx!e toaxen bie

ginanjen, aUx au(^ in feinex ^olitü, fo üexbexblid^ fie t)ielfa(^ nad§ Qnnen toie

na^ 5lu^en toax, fal^ ex ft(^ t)om ©lüdt begünftigt. £)ex eitle (5;:^ateaubxianb,

bex auf bem (S:ongxe6 öon 9]exona unb mit bex Qntexüention in Spanien alle

feine fxüi^exen @xunbfä|e öexleugnete ^), ^atte füx ben 5lugenbli(f bo(^ ben

ßxfolg auf feinex Seite; ha^ (Sintxetenfüx bie Sad^e bex ©xied^en mad^te bie Ütegiexnng

fogax populöx, unb tt)enn im Annexen bie xot)aliftif(^e Sf^eaction txiump^ixte, fo

blieb hdä) bie paxlamentaxifd^e S^tebefxeii^eit nid^t nux unangetaftet, fonbexn feierte

i:^re :^öd§ften Sriumpl)e. 3m 3]ergleid§ mit ben übrigen Staaten be§ ^eftlanbeS,

über benen bleierne^ Sc^toeigen lagerte, toar e» immerl^in üiel, bog 5!Jlänner

1) ßutä Beöor er 9Jliniftex toavb
, fd)rieb er: „II n'est aucune petitesse au-dessous des

gens qiü nous gouveraent." *
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tt)ie ^O^QHuel unb General j^otj e{netfett§, 9lo^ex=ßoIIatb, SStoglte , ©ui^ot anbtei>

fett§ t^te (Stimmen ungeT^tnbett er^eBen !onnten ; bet ftan^bfifc^e (Steift mit feinen

äBaffen fd^neibigen 2ßi^e§ nnb äünbenber S5erebtfam!eit l^atte ft(^ auf hk XriBüne

^eflüi^tet. 2)ie ßiBetalen, beten S^teil^en fi(^ butd^ bie ©trömung be§ 2^age§ unb i^te

SCßaT^Iniebetlagen gelichtet fo^en, mufeten bk Hoffnung aufgeben, ba§ ^iniftetium

3U ftütjen, unb geätoungen, fid) gemäßigt p aeigen, fanben fie nad§ unb nad^

toieber G5unft Bei bet öffentlii^en Meinung; il^r ^amipf gegen 25itt6le toat enetgifd^,

aber gefe^Iii^ unb ol^ne §intergeban!en. äBenn (Seneral Q^oi^ bet 2)octtinät bet

Waffen ttiat, fo imponitte 5D^anueI but(^ bk Mn^z, tnelc^e et bem, bnxä) feine

Sßotte !§ett)otgetufenen 6tutm entgegenfe^te, unb butc§ bie et fo ©emein^Iä^e ju

l§el6en it)u6te. 51I§ il^m einmal ein ^itglieb bet SSetfammlung jutief, et fei nn
Unt)etfd§ämtet, ettoibette et nut: ,,^^ toette, ba% £)etienige, bet bic§ gefagt, e§ nic^t

tüiebetl^olen tüitb", unb 5lEe§ BlieB ftiH. „SQßennitj^'', tief et einmal bet 9^e(^ten

3u, „t)on ©efüT^len be§ §affe§ Befeelt tDäte, fo lönnte \^ ^^in SButl^ bk 6otge

üBetlaffen, mxä) p töi^en". 5ll§ bie ^^tegietung i^n t)etl§aften ließ, öettücigette bk
^Jlationalgatbe ben @el§otfam, unb man mußte bie ^olijei ]^olen, tt3eld)e i^n

untet ben ^toteften bet ßin!en tüegfül^tte, raäT^tenb bk £)amen bet üted^ten auf ben

S^tibünen, „les vraies dames de la halle, plus peuple que le peuple dans leur

violence",25eifatt !latf(^ten. ^iiUe^t tüibetfe^ten ^o^et=6;oIlotb unb S5toglie

ft(^ bet 3bee, ba^ toegen biefet SSetgetoaltigung bk O^pofition au§tteten foHe,

ba bk^ nut al§ ein ^pptU on§ S5ol! ©inn ^ätte, fonft abet ein 6(^lag in§

SBaffet fein tüütbe. ©ie gtiffen ba§ ^Ofliniftetium namentlii^ tt)egen be§ @in=

matf(^e§ in 6:^anien an; etftetet Betnieg, ba^, tüenn betfelbe Betei^tigt, au(^

bk 3ntett)ention bet abfolutiftifd^en ^äd^te gegen bk ftanjöfifd^e ^eüolution e§

^etüefen tt)äte. SStoglie jeigte, ba§ bk ganje Untetne^mung feinen ^tozd ^abt,

ben man eingeftel^en !önne; ba^ man au§ einem SSetBünbeten einen ^^einb mad§e;

ha% e§ aEem öffentlichen 9lec§t ^utoibetlaufe, toenn man eine S3et:|3ftic^tung be§

^önig§ t)on fytanfteid) Be^au^te, ba^ Unted^t 5U täd^en, ba^ bem ^önig t)on

©:panien gefd^el^en fei, lebiglid§ tüeil )8tibt ^outBonen feien, obet gat ba§

ftan5öfif(^e S5ol! al§ Bef(^im:pft butd^ ba§, tüa§ jenfeitg bet ^tjtenäen gefc^el^en,

]§inftel[e. ^an fage, e§ l^anble fic^ batum, bk fociale Dtbnung ju tetten, tnoEe

alfo einen ^tincipien!tieg Beginnen; man fage, SBaf^ington unb SCßil^elm tjon

Otanien ftänben mit ßatilina unb 9toBe§:|3iette auf einet ßinie, toeil fie aEe

3'let)olutionäte feien
;
fage, bag gegen eine üiegietung, toelt^e au§ einet 3flet)olution ]^et=

t)otgegangen fei, !eineS5et|3f(i(^tungenunb ^ücffid^ten gälten, ba% ein 6ouöerän, bet

eine ^etfaffung Befd^tnoten, bie et nid^t felBft gemad^t, nid^t an feinen (äib geBunben

fei. 2)a§ toibetfpted^e aEem ©taat§= unb 3]öl!ette(^t unb l^eiße lebiglid), ba^ S^led^t

be§ 6tät!eten auftic^ten ; benn töelc^e ^egietung fei in il^tet ganzen SSetgangenl^eit

t)on (Setüaltt^at unb Umflut^ ftei ? 2[Batum Bted^e man benn nid§t aud§ mit ben

S5eteinigten Staaten, bk boä) gleid§faE§ butd^ ^ufftanb bk englifd^e |)ettf(^aft

aBgefd^üttelt, tüä^tenb bod^ bk ftanjöfifd^e legitime ^JO^onat(^ie fie in i!^ten ^äm:|3fen

untetftü|t ^aBe? äBatum nid^t mit @nglanb, ba§ feine 6tuatt§ öetjagt? mit

©dött3eben, ba^ einen ftanjöfifc^en @enetal auf ben S^lftton etT^oBen? „SSenn man
nn§ fagt", f(^loß bet 9tebnet, „baß au§ bem gegentoättigen ^uftanb 6^anien§ ein

<5;ont)ent l^ettjotgel^en muffe, fo :^toteftite if^ gegen ba^ Untetfangen, einem 35ol!e
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3u faqen: SBeil i(^ glauBe, bag bu eine§ 2;age§ ein 33erBredten Beqe^^en tüttft, fo

^dbe iä), ein f^xember, bex feine 5(utorität über hi^ ^ai, unb bem bu !ein Unted)!

getl^an, ha^ 3fte(^t, hiä) ^ofott ju ergreifen unb auggurotten." ^ie ^e^r^eit

prte bicfe cjetoaltige Ütebe ft^tüeigenb an unb iüagte nid)t, fi(^ bem ^rutf ber=

felBen ^u toiberfe^en. 5Die ©reigniffe gaben ^unät^ft bem ^inifterium infofern

9ted§t, al§ ber fpanifd)e SQßiberftonb ol^ne 6(^tt)ertftrei(^ äufammenbrad^ ; aber

bennod^ be^^ielt in biefer 6a(^e ber 6a^ ©eltung : stultissimus rerum humanarum

judex eventus. ^er augenblitfli($e Erfolg öerStenbete bie Stegierung um fo mel^r.

(S^^ateauBrianb junäcj^ft erfreute fic^ feine§ 6iege§ feinen ^ugenblicf, benn S3ill6(e

benu^te benfelben für ft(^, um jenen ol^ne Umftänbe öom ^önig öerabfc^ieben ju

laffen, tüorauf ber (^arafterlofe ^ann tok ßoriolan fofort mit <Bad unb ^aä
pr £):i3^ofition überging unb il^r bie gan^e 6d§lau^eit be§ in Ungnabe ge=

faHenen §5f(ing§ ^ubrac^te, ber hk (^e^eimniffe unb kniffe be§ 6erail§ fennt.

3m Snnern folgten fi(^ rafd^ eine ülei^e t)on (Sefe^en, toeld^e bie öffentüd^en

?Jrei!§eiten befd^ränften, unb ber 3:^ronn)e{^fel ber „atte benfenben ^enf(^en mit

größter 6orge unb aEe fogenonnten guten ^^lot^aliften mit greube erfüllte", brachte

in ^arl X. einen jener Tlonaxäjtn an ha^ 9tuber, tneld^e burd§ bie Sreigniffe

ni(^t§ lernen unb nid§t§ öergeffen.

T)u ©effton t)on 1825 trieb in bem ®efe| über ha^ 6acrilegium, tüelc^e§

hk dnttüei^^ung ber .g)oftie mit ber Strafe be§ S5atermorbe§ bebro^te, biefe '^iä)=

tung auf hk ©pi^e. „^an tüxK", fagte Sßroglie, „ni(^t ein SSerbred^en beftrafen,

fonbern ben fel^Ienben Glauben an ha^ £)ogma ber tüal^ren ^egentüart, bie

^e^erei; nad^ htm ©ocrileg toirb hk ßäfterung an hk ütei^^e fommen, tnelc^e

bann bur(^ bie ^nquifttion erforfc^t tnirb. 5!Jlan fagt, ha^ ha^ S5erge!§en bei biefer

©trafanbrol^ung nid^t begangen toerben tüixh ; ha§ ift ein 3^rtl§um
;

fold^e @efe^e

rufen ben 2[ßiberftanb ^eröor, unb e§ !^aben fid§ ftet§ ^enfd^en gefunben , toeld^e

ben blutigften ©efe^en trogen; man f:|3ielt ni(^t ungeftraft mit fold^en fingen

unb toec^t nid§t umfonft ^been ber SSergangenl^eit auf, an hk bi§ je^t ^fliemanb

badete." S)ie golge gab i^m nur ju balb red^t, benn ^eijxi Monate barauf tnurbe

ein ©acrilcg nad^ bem ©inne be§ @efe^e§ im Tantal begangen unb mit bem

^obe'beftraft.

5^od§ einmal fd^ien nac^ fold^en S^^^or^eiten mit bem ^JJlinifterium 5!Jlartignac

hk 5!JlögIid§!eit eine§ 5lu§gleid)e§ jtoifd^en ber 9^ation unb ber i)t)naftie gegeben,

unb e§ tuar lieber toie htim erften ^[Jlinifterium Otid^elieu ber geiler ber Sibcralen,

toeld^er biefe 5lu§fid§t t)ereitelte. ©ie gloubten nid^t, ha^ hk S^erblenbung be§

^önig§ unb be§ §ofe§ getoiffe ©renken überfi^reiten toerbe, unb leifteten bem

^inifterium, ba§ fie um jeben ^rei§ l^ätten l^alten muffen, l^artnädtigen 3Biber=

ftanb in einer reinen gormfrage, ob ha^ @efe| über hk Üteform ber ^maah
xäiije bem über hk (SJemeinbereform üorangel^en foEe. ^er ^önig unb feine

betreuen tüaren nur ju fro^, ha^ bie £):p:pofttion felbft ben ^Inlag ju ^artignac'g

ßntlaffung gab, aber mit bem ^Ulinifterium ^olignac fd^tüanb alle Hoffnung

einer S5erfö^nung. £)ie ßeute biefer Partei lebten in einem 2Bol!en!ud^udf§^eim ber

S5ergangen]^eit
; fie glaubten, e§ fei möglid^, hk SSelt um fünfzig ^aT^re äurüdf3u=

fd)rauben unb bie öffentlid^e 5Uleinung in aEen il^ren ^unbgebungen ju unter=

brüdt'en. „3ebe§mal, tüenn id^ ha^ 5lu§tt)ärtige 5!Jlinifterum öerlaffe, glaube iä),

au§ einem ^oE^aufe (fools paradise) pi fommen," fd^rieb ber engltfd^e ^otfd^after
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Soxb 6tuaxt feiner 9tegierung. Die Ütegierung 'war fid§ baBei iT§tex ]^offnungö=

lofen 25ertüegen]^eit fo toenig Betüugt, bog fie aUe S?otfi(^t§tna6xegeIn t)exna(^=

läffigte, tt)el(^e 3um minbeflen Bei einem Untetnel^men tüie bie ^nliotbonnanjen

geboten toaten. S5exgeBIic§ lieg ^axl ^o^ann t)on 6(5tt)eben, oBtnol^I il^n ^axl X.

al§ illegitimen §exxfc§ex geftiffentließ unb Beleibigenb ignoxixte, bem Könige jagen,

tüenn ex einen ©taatSftxeid) machen tooEe, muffe ex 100000 ^ann in ^axi^

l^aBen; öexgeBIid^ tuaxnte ^aifet 9^i!oIan§, bex in ^axl X. ni(^t ben Beften S5ex=

Bünbeten füx feine otientalifij^e ^oliti! öexliexen tooHte, t)ox einem offenen 5(ngxiff

auf bie SSexfaffung. 5luf hk ^al^nungen be§ xufftfd^en S5otf(^aftexö extoibexte bex

^önig: „??üx(j§ten 6ie ni(^t§, no(^ geftexn ift hk l^eilige ^ungfxau ^folignac

cxfdiienen!" 5lu6ex fi(^ feixte ^po^jo bi SSoxgo t)on 6t. ßloub suxüd unb xief,

al§ ex bie§ einem (SoEegen ex^äl^Ite, bem ex Begegnete: ,3enn bie ^iniftex (Sx=

f(^einungen l^oBen, finb hk Könige texloxen."

£)ennod^ tnax bie 3uIixet)oIution eine Sl^oxl^eit unb ein S3exBxe(^en t)on

5Denen, bie fie machten. @in SSexBxec^en tion 6eiten ßoui§ ^l^ilippe'g, tüeld^ex,

nux pm ©enexalftattl^oltex t)on ^axl X. exnannt, hem ^^x^o^ t)on SSoxbeauj

fein 2^5i*onxedjt muBte unb fid^ felBft jum ^önig mad^te; eine ^^l^ox'^eit t)on ben

^Politüexn, tt)eld§e glauBten, man !önne untex tJoEftänbig anbexen S^exl^öltniffen

hk englif(^e ^eöolution t)on 1688 nad^al^men unb einen anbexen S^^tg bex

S)i)naftie auf ben 2:!^xon fe^en. 3n ©nglanb toaxen S5exfaffung toie @efeEf(^aft

unBexül^xt geBIieBen, nux hk monaxd^ifd^e 6:|3i|e tücd^felte; g^xanfxeid^ tnax t)om

<5d§eitel Bi§ px ©o^^e bux(^ ben ©(^mel^tiegel bex üleüolution gegangen, hk

Dpaftie ha^ einzige ^anb gtüifd^en 35exgangen]§eit unb @egentt>axt. ^äl^xenb'

bex Sfteftauxation tDax hk BouxBonifd^e Dt^naftie „la famille in contestöe"; an

üte:puBIi! unb S5ona:|3axti§mu§ bad)te 5liemonb. ^nbem man hk§ fSanh äexxife

unb einen ^pxin^en auf ben Zfjxon fe^te, bex feinen ^önig begfelBen BexauBte,

fteEte man 5lEe§ tokh^x in gxage unb fd§uf eine bxeifad^e €p^)ofition : bie Iegiti=

miftifd^e, h)el(^e hk§ nid^t t)exäie]§; Me Bona:|)axtiftif^e, hk fid§ auf hen S^lul^m

be§ ^aifexxeid§§ gegen bie tnüxbelofe au§U)äxtige ^^oliti! bex 3uIimonax(^ie

ftü^te; bie xe^uBli!anifd§e , toeld^e fid§ bux(^ ben 5lu§gang bex S^lebolution um
xf)xz ©Öffnungen Betxogen fal§. £)iefen bxeifai^en äßibexftanb öexmod^te hk

ütegiexung Soui§ $pi§ili:p^e'§ nid^t ^u üBextuinben; fie !xan!te ftet§ an htm @egen=

fa| i]^xe§ xebolutionäxen Uxf^xung§ unb il^xex monaxd§ifd^en 5lnfpxüd^e. ^it
Sfled^t fagt ülenan: „£)a§ ^önigtl^um !ommt ni(^t au§ bem Stabt^aufe, unb £)ie,

tt)el(^e man tl^euexe 50^itBüxgex genannt, toexben niemals Untextl^anen." T)k

ganje 3ctt t)on 1830—1848 tnax ein 6(^au!elf:piel, buxd§ tt)el(^e§ bie 6d§laul^eit

be§ ^önig§, ben i)i§xaeli al§ ben mobexnen Obi^ffeug Be^eid^nen ju !önnen glauBte,

fi(^ untex jenen äßibexf^xü(^en ^inl^ielt. ;3n ©ui^ot fd^ien ex enblii^ ben ^iniftex

gefunben ^u l§aBen, bex, f(^xoff nad^ unten, gefügig naä) oBen, il^n hjix!Iid§ xegiexen

lieg. £)ex !uxäftd^tige g^amilieneigennu|, mit bem ex in bex fpanifd^en §eixatl§ö=

fxage ßnglanb l^intexging, BexauBte il^n be§ einzigen SSexBünbeten in (^uxopa;

hxti 5!Jlonate, nad)bem üiabotüi^ an gxiebxid) Sßill^elm IV. au§ ^axi^ geft^xieBen,

ßoui§ ^!^ili:p:pe'§ ^^^xon fei auf einem Diamantfelfen Begxünbet, ftlix^te bexfelBe

t)on einex SSetoegung, toelc^e in ßnglanb !aum ein Ieid§te§ .<^xäufeln auf bex £)Bex=

f[ä(^e bex öetoäffex bexuxfac^t l^ätte.
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S5rocjlie fd^log fid^ bei: neuen £)t)naftie an; unätüeifel^aft gefc^a^ c§ qu§

pattiotifd^en Örünbcn. @r l^atte fd^on, tüte ettüär^nt, 1815 baxan qebad^t, hen

älteren S^^tQ ^^^ ^onxbomn hmä) ben .^etjog t)on Drlean§ ju etfe|en; getoig

mit Untcd^t, aber iebenfaE§ toäre bieg bantal§, tüo Meg im gluffe tüar unb nad^

ber 5^ieberlage ber erften üteftauration el^er mit 5lu§ft(^t auf Erfolg möglid^

getüefen al§ 1830. @r ^ai ber ^ulimonard^ie ol§ 5Jlinifter tnert^Doüe ^ienftc

geleiftet. .&alt 3u geben öermod^te er il^r nid^t, oBtoo^l er t)on allen il^ren

Staatsmännern, tüenn nid^t ber Bebeutenbfte , fo bodC) gelnig ber gead^tetfte toar,

beffen uneigennü|ige Eingabe an ha^ öffentlid^e 2ßo:§l ^iemanb ju Be^tDetfeln

tnagte. ^en ^ntriguen @uiäot'§ Blieb er eBenfo fern toie ber unrul^igen £):0:|)ofi=

tion ^]^ier§', unb tüar ju unabl^ängig, um ein SBerfäeug be§ ^önig§ ju toerben;

eben ht^alh f^ielte er aud§ in jener üeinen !^zxi feine lettenbe S^lolle; feiner

5^atur nad§ nal^men g^ragen tüie hu Unterbrüd^ung be§ 6!tat)en!^anbel§ unb hk
^Befreiung ber 6!Iaöen fein Befonbere§ 3intereffe in 5lnfprud^. 5luf feine (5r=

innerungen ou§ biefer ^eii ein^ugel^en, mangelt l^ier ber Sfiaum. 6ie l^aben, im
Sichte ber (SJegentüart gefeiten, nid§t hu SSebeutung ber früheren, tuet! hk ^ämipfe

jener ülegierung au§ ben angegebenen Urfad^en t)on tjornl^erein 3ur Unfrud^tbar«

!eit öerurtl^eilt tüaren, tüäT^renb man bie ber üleftauration , toeld^e tro^ aller

gel^ler hk glüdflid^fte S^ii g^ran!reid^§ in biefem Qal^rl^unbert tüar, mit bem

lebl^aften ^ntereffe begleitet, ha^ eine ^offnung§t)oEe Snttüid^Iung l^erüorruft. 3n
ber ^air§!ammer jener S^ii fpielte SSroglie al§ ^^od^begabter 33ertreter gemä§igt==

liberaler 3been unb berebter Gegner ber ro^aliftifd^en Ultra'g eine :^ert)orragenbe

3floHe; unter ben „pairs ä parapluie" Soui§ $5tit^^^'§ ^^r er ni(^t an feinem

^Ia|e. ^tt bem Sturze ber ^onard)ie l^ört fein :|3olitifd^e§ ßeben auf; tüeber

in ber 9te)3ubli! t)on 1848, üon bereu S5erfaffung er fagte, fie f^aU hk ^renjen

ber menfd^Iid^en ^umml^eit ertüeitert, nod^ unter bem ^tüeiten ^aiferreid^ tüat

für feine ftaat§männifd^en (Stäben 9fJaum; er tierbrad^te ben S^ieft feineg ßeben§

in ftirCer 3ii^üdfge5ogen]^eit, in ber er biefe „Erinnerungen" tjerfagte.

SSroglie toar feiner jener großen ^anbelnben Staatsmänner, tüetd^e il§rer

<3eit ben unöertilgbaren Stempel il^rer ^erfönlic^feit auf:prägen ; il^m fel^Ite ba^u

hk S(^neibe be§ Xem|)erament§ unb hk ^^riebfeber be§ ©l^rgei^eS. 5lber er tüar

einer ber reinften unb ebelften 6^ara!tere be§ neueren gran!reid§§ , htm e§ ftet§

um hk Sad^e 3u tl^un tüar; er l§at t)ielfa(^ unb, tüie bemer!t, ^tüeimal t)erf)äng*

ni§t)oII in feiner |)oIitifd§en §altung geirrt, aber er ift niemals t)on feiner lieber*

^eugung um eines ^aareS SSreite abgetüid§en, unb eS ift bejeid^nenb, ha^ ßat)our,

ber unter ber Quliregierung als $prit)atmann in ^ariS lebte, i^n t)on allen ba=

maligen ^politüern am meiften betüunberte. So !onnte er im 70. ^al^re im
35ortüorte ^u biefen „Erinnerungen" fd^reiben:

„3d§ liebe baS Seben unb hk Eultur. 3n ber ^inb-^eit, tüie in ber 3iugenb

unb bem reiferen Filter ^aU i^ miä) beS SebenS gefreut unb tl^ue bieS in t)or=

gef(^rittenen 3al^ren nod§ mit ber tiefften 2)an!bar!eit. 3d^ bebauere nid^tS t)on

htm, tüaS mir bie glud^t ber 3ßit nadf) einanber genommen; id§ fü^le, ha%, toenn

man lange lebt, man fd^lie§lid§ mel^r getüinnt als Verliert, unb bafe, toenn man
toeig fein ^Iter unb feine S^tt red^t ju erfäffen, ber innere 5D^enfd§ in bem
Tla^t, tüie ber äugere Verfällt, fid§ erneuert."
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S5on

Dr. Httbolf Mat[o%

Sübtoeft = 5lfti!a tüot Bi§ t)ot !uxäem ein in ^eutfdjlanb foft nnBe!annte§

^eBiet. 5^ur öon ben SOßenigen Beachtet, tüelc^e mit bet tl^einifi^en ^[Jlifi'ion in

SSexBinbuncj ftanben, 30g e§ :|3lö|lic^ bie aUcjenteine 5lufntet!fam!eit auf ft(^, al§

bie beutf(^e ülegierunc^ bent SSxemet §aufe g. @. 51. Sübeti^ ben 6(^u^ be§

^eid§e§ füt beffen ^lieberlaffung in 5lngxa ^pequena jufagte. 6eitbem etfd^ienen

öiele SBefd)xeiBungen unb SSexit^te, bie \\ä) jebod^ ni(^t intmex an bie t]§atfä(^li(^e

S5eoba(^tung cje^alten l^aBen. ^x^i nux £)ieienigen, tüeld^e il^xe 6(^ilbexungen

na(^ ©x^äl^Iungen 5lnbexex öexfagten, fc^müdtten ba§ ©el^öxte ntit mel^x al§

bi(^texif(!^ex fjxeil^eit nod) tüeitex an§, fonbexn felBft foI(^e, tüelc^e ba§ ßanb

tt)ix!Iic§ Befui^t hatten, liegen öexfi^iebentlid) i^xe $pi§antafie nux aEju fxei

fc^alten. ^an! ben me^x fa(^Iid§en S^exöffentlid^uncjen unb Sßoxtxägen einigex

getüiffenl^aftex 9leifenbex ftnb l^eute an^ in i)eutfd^Ianb hk 5lnfid§ten bex 2Kal§x=

^eit f(^on näl^ex gexütft, toenn auä) ntan($ex f(^tt3äxmexifd)e ^o:^f tiielleic^t nod^

t)on :palntenunt!xän3ten ßagunen, t)on Uxtüälbexn unb @][e:pl^anten5eexben txäunten

mag. Dbgleid^ toix S)eutf^e ]§iex bxaugen am ßaip t)on Einfang an ben gexingen

SÖßextt) be§ guexft extooxBenen ßanbe§, be§ eigentlid^en 5lngxa ^equena mit bem

fj^malen ^üftenftxeifen !annten, fxeuten tüix un§ bennod§ bex ßübexi^'fc§en Untex=

nel^mung; benn fie öexanlaßte ben exften ©d^xitt, mit tt)el(^em ha^ 2)eutfc§e ^eiä)

au§ feinex Bi§]§exigen SuxütfHaltung ]§exau§txat unb an^ feine iJIagge am
afxüantfd^en 6txanbe aufwog.

3n 2)eutf(^Ianb mad^t man immex noc^ t)ielfa(^ ben gel^Iex, unfex gange^

fübtt)eft = afxilanifi^e§ 6(^u^geBiet mit 5lngxa ^equena au Be^eid^nen. S)a§ ift

falfd). 5flux bex juexft extüoxBene §afen, an tt3eld§em ft(^ bie ßübexi|'f(^e

gactoxei Befinbet, fü^^xt biefen 9^amen. 2)a§ ftd§ bal^intex nai^ Often 16i§ jux

^alaT^axittJüfte , na^ 9floxben Bi§ jum S[Benbe!xeife be§ ©teinl6oc!§ exftxetfenbe

©eBiet ^ti^i nad^ feinen S5ett)o!^nexn 9lamaqualanb , obex fpxad^Iid^ xid^tigex

5RamaIanb. £)ex üBxige S^l^eil be§ 6(^u^geBiete§, tneli^eg nod^ fünf @xabe tüeitex

na(^ ^Jloxben bi§ jux SBxette be§ (Sap§ ^xio xeid§t, ift auf ben meiften faxten
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mit Damaralanb Be^eit^net , tüttb abn neuerbtnp au(^ Seffet , x\a^ htm je^t

haxxn ^ertfc^enben S5oI!e, ^exetolanb genannt.

5ln bet ganzen, fid^ üBer melft^- al§ jel^n SBreitenqxabe etftrec!enben ^üfte giBt

e§ nnr btet 5^iebeiiaffnnqen , nämlid^ an ber S5u(^t öon ^ncjra ^equena, am
6anbtt)i(j^]§afen nnb an ber äßalflf(^Bai. ^ie leitete ift bie Bebeutenbfte t)on

hm breten, qel^ött aBet mit einigen Quabratmeilen ^intetlanb jur (Eap=

(5;oIonie.

£)ie S^etBinbuncj na^ biefen Pö^en ift 3ur S^it no(^ eine fe^t mangelhafte.

5ln§et bem üeinen 6{^ooner ,,^eta", toeld^er ber gixma Süberi^ gel^ört unb

faft nur jtoifi^en 5lngra unb 6;a:<3ftabt läuft, Vermittelt alle gtriei 6i§ brei Monate
ein ettüag größerer 6(i)ooner, ber „ßoui§ 5llfreb", ben S5er!e!^r mit SBalfif(i^Bai.

3tt)ei anbere ©(^ooner, hk au^ nur jeber einen ©el^alt t)on ettoa§ über

100 5lonnen ^aben, Befüllen hk t)or ber ^üfte öon ßüberi^lanb gelegenen ^nfeln

5U getüiffen Sitten, um bie bort mit ber ©etoinnung t)on @uano, 5l^ron

unb OloBBenfeEen , ober mit bem f?if(j^fange Beft^äftigten 5lrBeiter mit ßeBen§=

mittein ju öerforgen unb bie öorl^anbenen ^frobucte aBäul^olen.

I. ^ttöVtt ^cquena.

@§ tnar ni^i aEein ha§ :patriotifc^e ^ntereffe, toelc^eg mid^ Veranlagte , hk
Oleife nad^ biefem %^t\U Deutfd§ = 5lfri!a'§ gu unternehmen, fonbern id^ tnoEte

Vor Willem bie S5egetation be§ Sanbe§ näl^er erforfc^en. Von h)el(^er Bi§]^er nur

toenig Belannt getoorben ift. Stvax ift bie 3^^^ ber Sfleifenben, tveld^e ha^ ßanb

burd^jogen !^aBen, nid^t unBeträd§tli(^. 2ßo5lBe!annte ^amen Befinben fid^ bar=

unter, toie (iJalton, ^Inberfon, SiVingftone; aBer feiner berfelBen l^atte ber fjlora

be§ ßanbe§ eine mtf)X aU oBerfläc^lid^e ^ufmer!fam!eit gef(^en!t ober gar baron

gebai^t, Botanifd^e Sammlungen anzulegen unb nad§ @uro^a ju Bringen.

6eit mel^reren 2Qßoc§en fd^on lag ber „ßoui§ 5llfreb'' fd^einBar fegelfertig in

ber fd^önen ^lafelBai, al§ hk 5lBfa]^rt enblid^ Beftimmt auf Montag ben 5. ^pxil

feftgefe^t tourbe. 2)emgemä§ ging i^ am 9^a(i)mittage biefeg 5Iage§ an SSorb,

Von einem Stuttgarter ^Jreunbe Begleitet, V^eld^er in einigen 2Boc§en nad^

£)eutfd§lanb jurüdfaufel^ren gebadete. 3n ber Kajüte im§ nieberlaffenb
, f|3rad§en

toir Bei einem ^lafe SSier üBer Sßergangeneg unb 3u!ünftige§, unb al§ toir nad§

einer Stunbe an Ded !amen, toaren toir üBerrafd^t, fd^on hk !leine rotl^c flagge

üBer un§ ^u feigen, toeld^e ben SSugftrbampfer ^erBeirufen foHte. £)er 2)am:pfer

tarn gegen Sonnenuntergang, unb toä^renb er Vorgef^annt tourbe, ftieg ha^ SSoot

meineg greunbe§ aB. S3on Beiben Seiten !lang e§ nod^ einmal „(Slütflid^e

^eik" unb „f^rol^eS S3^ieberfe]§en in ber ^eimatVr bann toar ha^ Sd^iff fd§on

in SSetoegung, unb i^ ]§atte Seit, mein @e:päd^ unterpBringen unb bann ju Ver=

fud^en, tüie iä) für hk ^aä^t mid§ am Beften auf ber nur IV2 5Jleter langen

S5an! in be§ ß!a:pitän§ ©ajüte einrid^ten !önnte.

5luf bem !leinen Sd^iffe, toeld^eS für ein :§alBe§ £)u^enb $paffagiere tool^l

genügenben 9laum Bietet, brängte ftd^ nämlid§ hk bo^pelte S^^f fo ^cl% ber

(Ja:pitän fotoo^^l toie id§ genöti^igt toaren, mit einer S?an! al§ Sd^lafftätte für=

lieB äu nel^men. kluger einem ^iffionar ber rl^einifdien ^efettfd^aft, toeld^er auf

feinen jpoften im §ererolanbe 5urü(ffe^rte , Befanben fi(^ mel^rere gänbler mit
2)etttfa^e ghtnbfd^au. XIV, 3. 26
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SCßeiB unb ^inb an S3otb, fotüte ein §eu*, ber t)oxl^ev lanciere S^tt ont donc^o

t^ätiq getüefen tüar.

S5alb lagen bte ßid^ter ber (^a:pftabt unb bte t)on ben ele!ttif(^en 35ogen=

lant:^en l^eH erleuchteten i)ocf§ l^inter un§. @§ tüurbe jum 5l6enbeffen gerufen.

Unterbeffen ]6rad)te un§ ber 6(^Ie:p:per au§ ber 25ai ]^erau§. £)a§ ßeu(^t=

feuer ber ^loBBeninfel BlieB jur ülei^ten, ha§ SBltn!Hd§t t)on @reen $otnt jur

Stn!en immer toeiter 3urü(f , unb aU bem i)am:|Dfer enblic^ ba^ 3ei(^en ^um
galten gegeBen unb ha^ 6(^Ie:p:ptau gelöft ttmrbe, ba ^üp^h unfer 6(^iff(ein

f(^on auf ben Dom ©übtninbe l^erangetoöläten StßeHen be§ €cean§.

^it günftiger S5rife !amen toix fc^neU t)ortüärt§; om näc^ften 5ll6enb al6er

toarb e§ ftiH, tro^bem 6a:pitän unb ^IJlatrofen nad^ altem 6eemann§glaul6en

ermut^igenb pfiffen, um ben Söinb an i^re ©egel p bannen. 60 trieben tüir

mehrere ^age in bid^tem ^ebel auf ber ^öl^e be§ Orangeftuffeg uml^er, täglid^

nur toenige teilen mit ber Strömung norbtt)ärt§ fd^tnimmenb. §in unb lieber

tt)urbe bie @införmig!eit unterbrochen t)on einer 6(^ar fpi|!öpfiger £)el:p]§ine,

tneli^e f^ielenb unb f:pringenb ha§ 6(j§iff um!reiften unb bann mit erftaunlid^er

@ef(^tr)inbig!eit bat)on eilten ; ober e§ jeigte ft(^ eine 5lbtl^eilung ^^enguine, tneli^e,

il^ren 3[ßäd§ter t)orau§, oft ganj na^e !amen. 5lm 2)onnerftag borgen t)er=

nal)men tüir :plö^li(^ ^tttter un§ im 9^ebel ha^ §orn eine§ S)am^fer§. ^a^
einiger 3ßit tnar e§ pr üted^ten, bann öor un§, unb al§ fi(^ ber 5^ebel ein tüenig

lichtete, fa^en toir hk ferlaufen ^afte unb ben 6(^ornftein eine§ ^rieg§f(^iffe§.

@§ toar, tt)ie tüir nun fallen, ha^ beutfi^e Kanonenboot „gabic^t", toeld^eg, auf

feiner 'iünäh^x oon ß;a:pftabt na^ Kamerun, ebenfalls 5Ingra ^Pequena unb

SBalfif(^bai anlaufen foHte. £)a e§ unter 3)am:|3f ging, l^atte e§ un§ tüäl^renb

ber SSinbftiHe überl^olt unb traf au(^ eine 2Ößo(^e frül^er in ber 2öalftf(^bai ein.

©0 ging hk S[Bo(^e ju @nbe, o^ne ha% ttjir toeiter !amen. 5lm Sonntag be=

gegnete un§ ber 6(^ooner „©eabirb", tt)el(^er einen Xl^eil ber ßeute t)on ben

©uanoinfeln abgel^olt l^atte. ßangfam toie hk rul^ig atl^menbe S5ruft eine§

friebli(^en 6d)Iäfer§ ]§ob unb fen!te fi(^ bie glatte ^eere§flä(^e, über tt)el(^er ft(^

bie blaue §immel§!ugel tüölbte.

©:pät am 5lbenb !am ein unregelmäßiger SQßinb auf. £)a§ 6d§iff begann

5U roHen. §atte e§ ein Sßinbftog gan^ auf 6teuerborb gelegt, bann rii^tete e§

\xä) beim ^^lac^laffen be§ 3Sinbe§ fc^neE auf unb lel^nte nai^ ber anberen Seite

l^inüber, toobei hk Segel gegen bie haften !Ia:|3:|3ten unb hti ber rücfgel^enben

S3eU)egung be§ Sd)iffes fidö mit lautem KnaEe toieber füEten, fo baß iä) iebe§=

mal glaubte, fte müßten i^rer ganzen Sänge na(5 5er:i3la^en. 5luf meinem Sager

]^in= unb l^ergetoorfen , ]§or(^te iä) auf ha^ ^ledijen unb Kla:^:|3ern ber ^P^aften

unb ütaaen unb lauf(^te bem (S^urgeln be§ 3Baffer§ neben mir, t)on bem mi(^

nur bie S(^iff§toanb trennte. ^(^ toar nod§ tt)ad§, al§ bie ad^t ©lodenfd^läge

ber ^itternad^t§tüad§e er!langen. i)a iüarb i^ ungebulbig, !leibete mid§ an unb

ging toieber an ^ed.

@in überrafd^enbe» Si^aufpiel bot fid^ mir. Der .^immel tüar mit bun!len

Söollen bebetft, nur einige Sterne lugten barau§ ]§ert)or unb fd^ienen 5toif(5en

ben f(^tüan!enben haften ]§in unb l^er ju tnogen. Da§ 5Jteer aber leud^tete fo

f(^ön, fo großartig, toie id§ e§ Dörfer nod§ nid^t gefeiten l^atte. 9ling§ uml^er
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glühte mtb f^ptül^te e§; bie ^ätntne unb bei: Bä)anm bet SBeHen, 5lEe§ Ieud§tcte

tüie $p:^o§:|3]^or in ber 5DunMl^eit. S^l^Ii-'e^e gifd^e fc^offen butc^ hu Stutzen;

ein ieber fd^ien glü^enb ju fein nnb äoc^ lange genetfutd^en. 5£)a§ 6(^iff fe(6ft

lu% eine Breite S3a^n ftüfftcjen ?Jenet§ leintet ft(^.

5lm näc^ften 5Dlorgen toax bie Mfte in 6ic§t. 5[)ie SSdfe l^atte aufgefrifd^t,

unb taufd^enb ^og ba§ 6c§iff Iäng§ ber felfigen ^fte t)on ßüberi^Ianb bal^in.

(Segen Mittag erreii^ten tüir hk 5lngraf^i^e, an ber öor ettt3a§ mel^r al§ 3a]^re§=

frift bie öon SSremen mit Gütern ]^erau§ge!ontntene ,SiW 6d^iff6m(^ litt.

f8d f(^önftem SBetter unb Blauem §immel tt)ar fie Bi§ jum ©ingang ber SSud^t

ge!ommen, bort aBer, plö|lid& öon SBinbftiEe üBerrafd^t, auf bie Reifen getrieBen

tüorben unb bann in tiefem äßaffer gefun!en. ^ie 5P^annfd§aft l^atte Seit ge=

funben, ftd§ 3u retten.

35on !unbiger §anb geleitet, glitt unfer 6d^iff ^tüifd^en biefer ©:pi^e unb

bem !aum 100 5Jleter aBIiegenben 5lngrafelfen ]^inburd^, unb tüenige ^Jlinuten

f:|3äter Begrüßte un§ bk beutfd^e flagge nid^t nur öon ber Süberi^'fd^en 9lieber=

laffung, fonbern aud^ öon ber Inenige 6tunben bor un§ ange!ommenen

,^eta\
3n bem !ur3 barauf ]§erüBer!ommenben gifd^erBoote ging i^ an ßanb, too

mid^ in ^Btoefenl^eit be§ eigentlid§en 25ertüalter§ ber gactorei beffen S5ud§]^alter,

$err g., l^er^Iic^ Betoillfommnete. ^a ber „ßoui§ 5llfreb" öoraugfid^tlid^ ätoei

^age jum Söfd()en ber Sabung l^aBen mu§te, fo folgte id^ gern ber freunbliii)en

ginlabung, biefe Seit üBer am ßanbe ^u öertoeilen unb (Saft be§ öaufeg ^u fein.

£)er ^la^ felBft toar ft^neU Beft(|tigt. Stüd SOßol^nungen unb stoei Sager=

fd§up:pen mit einigen Stauen unb Bütten für hk (SingeBorenen Bilben hk 5^ieber=

laffung. £)a:^inter liegt ein öon einem SGßaU umgeBene§ $pult)er]§au§, unb in

einiger (Entfernung an ber Sagune fielet man mehrere gifd^erl^ütten. gur Seite

Beftnbet ftd^ ha^ „^Jort SSogelfang", tok e§ fein @rBauer, ftd§ felBft ^ur @]^re,

genannt l^at. Der 9lame ift ettoa§ !ü:§n, benn i^ fa^ nur einen alten SÖöHer,

beffen ßaffette auf einem !leinen gelfent)orf:|3runge Befeftigt toar. 5lugenfd§einlid)

bient ba§ ungefä^rlid^e '^o^x anä) nur baju, um Bei feftlid^en Gelegenheiten, toie

5. 35. am ®eBurt§tage be§ ^aifer§, g^reubenfd^üffe aBgeBen 3U fönnen, jum
©d^red^en ber umtool^nenben @uanofammler , benen bie teigigen SSögel baburd^

immer mel^r tjerjagt toerben. §inter ben GeBäuben, ettüa§ tneiter hk ^Inl^öl^e

l^inauf, Befinbet fidö eine ^^laggenftange unb auf fd§tt)arä=n)ei6=rot5em ^Pfa^le hk
S:afel mit ber @r!lärung, hai hk ^üfte öom Orangefluffe Bi§ ^um 26. Grabe

füblid§er Streite unter bem 6d§u^e be§ i)eutfd§en 3fleid^e§ fte^e.

^al^le Gnei§felfen, au§ benen ]§ier unb ha Blenbenb toeige Quar3!u:^pen

]^eri)orlugen, erftredten fid§ nad^ 6üben unb 9^orben, fd^eiuBar ol^ne irgenb toeld^en

^flanäentt)ud§§. SCßie foEten aud§, fo fagte man mir , an biefer ^üfte t)on gel§

unb Sanh, ha oft öiele 3al§re lang lein Xro:|3fen Stegen füEt, ^ftanjen gebeil^en

lönnen ! Unb bennod§ fe^^len biefelBen nid^t gänjlidö. S^m ©rftaunen ber Tlii=

reifenben gelang e§ mir, auf ben anfd^einenb na&n ^Jelfen ad^t^el^n öerfd^iebene

:|3:^anerogame (Settjäd^fe aufaufinben. 9^ur fünf batjon toaren in SSlütl^e, bod§

üBerrafd^te miä) eine fuß^o^e 6arcocaulon burd^ tl^alergroge , rofenfarBene

SSlumen, toeld^e an ben fingerbid^en, Blattlofen Steigen fagen.
26*
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£)te auffaUenbe Z^ai\a^e btefe§ 5Pf(ati5entt)U(^fe§ toaxh mix am näc^ften

5J}loxcjen t)etftänbli(^et, al§ ic^ ettr»a§ t)ot (Sonnenaufgang in§ grete ixai, um ein

S5ab 3u ne]§men. S)ex ©xbBoben toat ^tnei ß^enttmeter tief buti^feui^tet unb öon

ben ^äd^exn tto:|3fte e§; benn bitfer, faft 5anbgxeiflt(!§et ^tM Bebetfte hk ganje

^üfte. Da ftc§ @Ieic^e§ lüäl^xenb be§ 2Ößintet§ öftex§ ereignet, fo öetmögen biefe

genügfanten ßraeugniffe bex f(^affenben 3flatux p Beftel^en, o^ne tneitexen 5^xan!

3U ^aien aU ben milben gintniel§tl§au. gxeilic^, öbe unb toüft exfc^eint ha^

ßanb utnl^ex txo^bem, benn fo ntangell^aft exnäl^xte @etöä(^fe !önnen fid) hzn

Sup§ xeic^en SBlättexfdimudteg obex fxifi^en (i5xün§ ni(^t geftatten.

£)oc§ tt)a§ ba§ ßanb aEein nic§t Bietet, hu Säjön^tii, toeld^e ha§ ^^ugc

feffelt, öexleil^t xi)m ha^ 5!Jleex. S5on bex SSexanba be§ §aufe§ übexBIidt ntan

ben Blauen ©|)iegel bex 25u(^t, toelc^e, auf bxei ©eiten tion felfigen Ufexn uni=

f(^loffen unb im Sßeften bux^ hxei 3nfeln t)om offenen ^eexe getxennt, toie ein

^eBixggfee exfd^eint. @xau obex toeig, tnie bie §elfen!üfte be§ g^ftlanbe§, ftnb

auä) biefe unfein; hdä) BeleBen fie ha^ SSilb, benn äa^Ixeid)e 6eet)ögel fäumen

ben ülanb bexfetben.

5lm näd^ften ^oxgen BegaB i^ mi^ tükhtx an SSoxb, benn bex „Soui§

5llfxeb'' toax fegelfextig. 5lBex toix foEten foBalb ni^i foxt!ommen. @in nöxb=

lid^ex SÖßinb geftattete ba§ 5lu§Iaufen nic^t, unb hxtx lange S^age nod) BlieBen

toix liegen, ^an öextxieB ft(^ 5lnfang§ hu S^it mit Engeln. £)a aBex nid)t§

al§ üeine §aifif(^e gefangen touxben, fo gaBen toix biefe SSefi^äftigung Balb auf

unb mad^ten am nöd^ften 2^age im SSoote einen 5lBfte(^ex nad) §alifa^, einex

bex @uano=3nfein , um ^enguineiex ju Idolen. 3)ie gal^l bex ^ögel, toeld^e an

biefex ^üfte leBen, f:pottet jebex 6d)ä^ung. 5luf einex üeinen, nux einige !§unbext

Wekx langen 3nfel ft|en obex fte^en §unbexttaufenbe bexfelBen fo bi(i|t gebxängt,

ha% man oft nii^t 3tt)ifd§en il^nen :§inbux(^ !ann, fonbexn hu SSögel exft mit

einem Sxitte Bei Seite ftogen muß. !^m S3exgleid§ gu ben metexl§o]^en ^enguinen

bex 6;xoi3ette§=3nfeIn Bilben biefe ^ux eine üeine 5lxt. 6ie l^aBen hu ©xöge ^a^mtx

©Uten; i^x (SJefiebex ift Blaufd^toax^. Die @iex, bexen fie je jtoei Bi§ t)iex in

eine üeine in ben @uano gehabte S5extiefung legen, finb faft it)ei| mit Bläulichem

6(^eine. D)a§ ©itneig l^at bie iigent]^ümli(i^!eit, ha^ e§ Beim ^ot^en gaUextaxtig

unb buxc^fi^einenb toie Gelatine BleiBt. ©xoge 5!Jlengen bex @iex tüexben att=

iä]§xli(^ in ben ^IJlonaten 5l^xil Bi§ ^nni naä) bem Sa:^ 5um 35ex!auf geBxad^t.

SOßie hu ^enguine einen Bxeiten 6txeifen xing§ um hu 3nfel hiä)i üBex bex

^oc^toaffexlinie einne]§men, fo l^aufen 6d§axen t)on I^aui^exn unb hänfen auf

ben l^ö^exen 2^!§eilen bexfelBen. ^\ä)i gan^ fo ^al^m tt)ie hu exft benannten, ex=

l^eBen fie ^i^ Bei bex 5lnnä]^exung eine§ S5efu(^ex§ in getoaltigen 6(^toäxmen,

^aufenbe unb aBex S^aufenbe, al§ tooEten fie hu 6onne öexfinftexn. Die ^enguine

unb Xau(^ex fif(^en [natüxlicS nux fi^toimmenb unb taud^enb, bie ^änfe aBex

ftüxäen fi(^ :plöpc§ au§ bex Suft in ha^ äBaffex unb faffen mit ßei(^tig!eit i:§xe

SSeute, ha fie in ?JoIge be§ fünf obex jel^n 5!Jletex l^ol^en ^^aUeg fd^neE unb tief

tau(j§en fönnen.

S5on ben @uano=$päd§texn ^ toexben biefe le^texen Befonbex§ gefc§ä|t; benn

*) SDßte tool^l genugjam Be!annt, ge'^brcn biefe Sfnfeln, tro^bcm fie ber Äüfie gana na'^e t»ors

liegen, nid^t ^nm beutfd^en ©d^u^gebiete, fonbern jur ß^oi^jcolonie, toeld^e fd^on feit langem für bie
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tüä^renb ft(^ an ben 6t|^Iä^en ber ^enpine unb 2^aud§er iäl^xltd^ eine ®nano=

f(^t(^t t)on nnt einem guß S)idfe anfammelt, Beträgt fte Bei ben ©önfen ba§

5£)o:|3:peIte. 3BeI(i)e llnjal^I öon ^ßöcjeln auf biefen unfein niften ntug, qe:^t batou§

]§ett)or, bag bort im legten 3aT§re runb 25 000 ^on§ ®uano gefommelt tnorben

ftnb. Unb barin ift, tnol^t gemer!t, nid^t etttja alter SSorratl^ einbegriffen, fonbern

e§ ift ha^ ^wmni^ eine§ ^al^reg, benn iebe§ ^al, tüenn hk SSrütejeit tJorüBer

ift, tt)irb ber öor^anbene 6toff pfammengetragen unb öerft^ifft. f^rül^er freilid^

toar ba^ anber§. 51I§ im 3a]§re 1842 hie (SJuanoIager er!annt tourben, ba Be=

be(!ten hk im Saufe ber ^a^r^unberte ange^^äuften Waffen 3e!^n ober ätüanjig

5Reter l}0^ hk Steifen, ^k hk gleich troifne ^üfte 5peru'§ nur feiten t)on

IRegen getroffen, geftatteten biefe @ilanbe lange S^tt l^inburd^ hk 5tnfammlung

be§ tt)ertl^t)olIen (Stoffe^, unb ber S^legenmangel , toeldjer l)ier ieben Bemer!en§=

toert:§en ^Pftanjentoud^S tjerl^inbert , Begünftigte hk ßrl^altung biefer 6d|a^e,

toeld^e bann öertoenbet toerben !onnten, um @uro:pa'§ erf(^ö:|3fte @etreibefelber

toieber 3u !räftigen.

5ll§ tüir gegen Mittag t)on ber ^nfel ]^eim!el§rten, f^rang ber 2ßinb :plö|li(5

um, unb al§ toir ha^ 6(^iff erreii^ten, BIie§ fd^on eine red^t frifc^e füblid^e

S3rife. 6c§neE tourbe ha§ SBoot einge^^olt, unb toäl^renb hk t>on ben t)ier

^atrofen Befe^te ^n!ertt)inbe i^x raffelnbe§ „Miüliüi!" ertönen lieg, !§alfen toir

^affagiere hem Steuermann ba§ ©rogfegel aufjie^en. ^aum toar ber 5In!er

^oä), fo löften tüir 5Jlar§= unb gotffegel; ber Sßug fi^tüang nad^ 5lorben ^erum,

unb no(^ tüaren hk ^atrofen mit bem Se^en ber Müt)er= unb SSramfegel

Befc^äftigt, ha raufc^te ha^ 6d§iff \^on au§ ber S5u(^t l^inauS in§ offne ^eer.

25orBei ging e§ an mel^reren üeinern 3nfeln, bon benen einige, 3. 35.

Stee^Iereef, mit ^oBBen Bebest toaren. (Singelne alte ^IJtänndöen l^atten einen

^ör:per fo groß toie ein 0(^§, toö^renb hk ßänge ber üBrigen ^l^iere nur
1^/3 5!Jleter Betrug, ^iefe le^teren liefern bie toertl^öoHen ^eEe, hk aud§ im
beutfd§en §anbel meift mit htm englift^en 9^amen (sealskin) Beäeii^net toerben.

^oä) ie|t Bringt ein foIc§e§ ^tU im rollen giiftanbe fünfäel^n Wart toöl^renb

t)or mel^reren ^al^ren öier^ig Bi§ fünfzig ^ar! bafür geja^^lt mürben. 2Qßa§ ha^

^eljtüer! aBer no(^ mel^r öert^euert, ift hk umftänbli(j§e SSearBeitung ber i^eEe,

toeld^e notl^toenbig ift, um hk langen, fteifen gaare ju entfernen, hk ben feiben=

tüei(^en Braunen ^elj öerbeden. ^oftete bo(^ bem ^äd^ter biefer 3nfeln ein

Hantel, toeld^en er feiner grau tjerel^rte, fe(^§l§unbert 5Jlar!, tro^bem er bie

nöt^igen grelle basu geliefert l^atte, bereu Sßertl^ noc§ pl^er toar. ?JreiIid§ !onnte

fi(^ ber §err ©emal^l bamal§ fold^e §ulbigung erlauBen, benn e§ hjurben

iä:§rli(^ runb öiertaufenb Q^eEe erhielt.

©egen ^Benb !am hk 3nfel ^d^aBoc in 6i(^t, hk in ber ©efi^ic^te ber

l^ieftgen ©uanoentbedtungen hk tt)id§tigfte üloUe gef:|3ielt l^at. @§ lagen bort

au Seiten me^r al§ jtoei^^unbert 6c§iffe t)or 5ln!er, unb an hk fec§§taufenb

^enfd§en toaren mit htm Saben be§ @uano Befd^äftigt. £)a aHe 51ationen

^uanogeujinnung unb ben bort betriebenen S^lobbenfd^lag bon ben llnterne"^mern eine jä'^rlid^e

^ac§t bejie'^t, beren ©efomnttfumme im legten ^a'tjxe 145 000 9Jlar! Betrug, in 3u'^iittft ö^^^-" "oc^

l^ö^er fein bürfte.
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textreten tüaten, fo gaB e§ ^^nfanc^§ S^n! unb ©treit 5tr»tj(^en ben $patteteti,

unb Blutige ^äm:^fe toaten an bet Xage§oxbnung, benn nux !Ietn tnax bte S^^
bex ßanbung§fteEen. 6(^Ite§ltd§ \ä)iäU hk engltfc()e ^egiexung ein ^xieg§fc^iff

]§in, ba§ benn oud) 9tul^e nnb Dxbnung tükbzx l^exfteEte. £)iefe Seiten finb aBex

tjoxüBex. 5^ux ein ©c^iff, bie beutfd^e fSaxt „§exmann" au§ 5l:t)enxabe, lag Je^t

boxt. Unfex ßaijjitän, ein geBoxenex Däne au» 6d^Ie§h)ig, tüoEte feinen engexn

ßanb§ttiann auf beut „§extttann" Befuc^en, aBex aU tDxx nux no^ eine ^alBe

^eile t)on bex 3nfel entfexnt toaxen, fiüHte un§ :|3lö^Iid§ bic^tex ^^leBel ein,

Wl^tx iebe 5lu§ft(^t öexl^inbexte unb ben (5a:^itän ätnang, tükha öont ßanbe

aBjufaHen.

£)en ©onntag üBex l^atten tnix günftigen SÖßinb, unb in bex 5lac§t exxei(^ten

tüix 6anbtr)i(^=|)afen. @ine fc^male, t)on 6üben t)oxf:pxingenbe ßanbäunge fd^Iiefet

hk S5u(^t gegen ha^ ^eex l)in aB unb lägt nux einen ^tnei ^ilometex Bxeitcu

©ingang fxei. ^i^t bom 6txanbe au§ exl^eBen ftc^ bxeigig Bi§ öiexjig ^etex

l^o^e 6anbbünen, tt)el(^e ben 5lu§BIi(f nad^ Dften t)exf:pexxen. 5lm füblid^en

9flanbe bex ^ai liegen bie Beiben gifd^exeien, tüel^e ßap'f(^en @ef(^äft§]^äufexn

ge^öxen. S^if^^^ ^^^ §äu§d§en bex i^i^^tx ftel^t bie beutfc^e glaggenftange

iinb eine 5:afel mit bex 3nf(^xift: 3öxbli(5 Dorn 26<^ 6. SSx. Bi§ äum 18^ 6. ^x.

mit 5Iu§f(^Iu6 t)on SBalfifd^Bai untex ^^xote!toxat be§ i)eutf(^en 9^ei(^§.''

£)ex 9tei(^tl§um be§ ^eexe§ on gif(^en muß ungel^euex fein, benn iebe bex

Beiben gifd^exeien fenbet aUjäl^xIii^ mel^x al§ l^unbext 2on§ getxodtnetex gifc^e

na(^ Sapftabt, t)on tüo biefelBen ]§au:ptfä(^Iic§ nad^ 5}lauxitiu§ t)ex!auft tnexben.

6ie Bilben boxt neBen 9tei§ ba§ toid^tigfte 5Ral§xung§mittel bex aftatifd^en tolt§

toeId)e in ben S^^to^Iö^i^Ö^^ Befd^äftigt finb.

9^eBen biefem gifd^xeid^t^um bex l^iefigen Mfte ift e§ öox 5lEem ba§ fi^on

in gexingex ©ntfexnung öom 6txanbe, !aum einen 5!Jletex tief untex bex £)Bex=

f(ä{^e, auftxetenbe auSgejeidinete 3^xin!toaffex, toeI(^e§ biefem |)afen einen gxogen

35ox5ug gegenüBex ^ngxa ^equena öexleil^t.

^ad^bem bex „ßoui§ 5llfxeb" bxeigig 5lon§ getxod^netex 3^ifd§e eingenommen

:^atte, gingen toix am 5lBenb toiebex in 6ee unb exxeic^ten am näd^ften ^oxgen

Sßalftfc^Bai, ha^ ©nbe unfexex 6eexeife, toeld^e fomit fed^jel^n 2^age gebauext l)atte.

IL 2)tt§ ^txtxolanh.

1.

2Benn iä) SäJalflfd^Bai bk Bebeutenbfte ^^liebexlcffung an bex fübtt)eft=

afxi!anifd§en ^üfte genannt ^aBe, fo baxf man fid§ babuxd^ niäji etUja ^u

bex 5!Jleinung t)exleiten laffen, ha% fi(^ boxt eine 6tabt obex aud^ nux ein

S)oxf Befänbe. Die SSebeutung bex ^ai liegt baxin, ha^ fie nid^t nux

einen fti^exn 5ln!ex:|3la^ Bietet unb eine leitete Sanbung exmöglid^t, fonbexn

aud^ hk 35exBinbung nad^ bem 3nnexn tiiel toenigex f(^tt)iexig mad^t, aU
5lngxa ^equena obex gax ©anbtoid^^afen. %n bem exftexn ^Ia|e ift 2^xin!=

toaffex nid§t näl^ex, al§ gtoei ^^agexeifen t)on bex ^üfte ju finben, bex le^texe ift

aBex t)on fo l^ol^en 6anbbünen umfd^Ioffen, ha^ hin SOßagen, fonbexn l^öc^ften^

^eitex unb ^fadftl^iexe baxüBex l^intoeg !önnen. Die 2Balftfd)Bai l^ingegen toixb

hnxä) ha^ nux fedf)§ ^ilometex entfexnte 6anbfontein (©anbqueHe) mit fügem
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SÖQffet öetfotc^t, unb bcr 3Qßeg nad§ Often ift aud^ nod§ für f(^tt)ete ßafttüoqen

fal^rBar.

5^ut !Ietn ift hk ^atjl ber 5lnfäffigen. @in ^tffionär, bret ^änbler, ein

5lgent unb ein Sßeanttet bex ßoipTcqierung, bem gtüei ^poliäiften jut 6eitc ftelften,

Bilben bie toeige S5et)i)l!erung. 2)ie ^it(^e fotüo^l tnie hk |)äufer fielen auf jtüei

Bi§ brei l^o^en, !ünftli(^en Sanbl^üqeln, tüelc^e 5ut 3^^^ bet 6:^tingf(ut5 nieiten=

toeit t)on bem übettretenben 6ceU)affet umfc^Ioffen ftnb. Qu einiger Entfernung

ergeben fi(^ im Dften unb Bübtn tnei^e Sanbbünen, tnelc^e an einer 6teIIe

tnenigfteng öon ettt)a§ ©rünem unterbrochen finb. (S§ ift ha^ ein bi(^te§ ©eBüfd^

t)on Nicotiana glauca, einer ameri!anif(^en 2^a6a!§art, bereu 6amen t)or brei

3al§ren au§ bem Innern be§ Sanbeg burt^ eine §o(^ftutl§ be§ ^uiftb fo tüeit

l^eraT6gef(^tt)emmt toorben finb.

S)a in ber 5^äl)e ber 2Balfif(^bai fein (S^ra§ tüäc^ft, fo fönnen bort natürli(^

tueber 6(^afe no(^ ^ü!^e gehalten tüerben, nod) t)iel tneniger bie ^i^fioi^fen für

hk f(^tt)eren 35^ogen.

UeberaH bort in 6übofri!a, too !ünftli(^e Sanbftragen ober EifenBa^nen

ben 25er!e]^r no(^ nic^t erleichtert l^aBen, ift ber £)(^fentt)agen bo§ töicC)tigfte S5e=

förberunggmittel. (Sro§, ftar! unb fc^toer gebaut, trägt ein fold^er SOßagen tierjig

öi§ fed^jig (Zentner. @in @ef:pann t»on ad^t Bi§ ae^n ^aar guter Oc^fen äie:§t il^n

bur(^ tiefen 6anb, üBer fjel§ unb Stein, Bergauf, BergaB bur(^ ba§ ßanb, fo

bk äßanberung t)on 6üb nad^ 5^orb Bi§ 3um S^^^^^f^ ^^^^ ^^^ ^^^ ^üfte be§

atlanti)d)en naä) ber be§ inbif(j§en Dcean§ ermöglic^enb.

Eine 2ßod§e Verging, Bi§ hk Dc^fen l^erBeigef^afft triaren , bereu i(^ p meiner

BeaBftd)tigten gal^rt in§ innere Beburfte. ^^ l^atte bemnai^ ^tnreic^enb 3eit,

bie nöt^igen 25orBereitungen für hk ^^leife p treffen. Enblic^ toax 5tEe§, tüa§

i(^ an S3orrät^en unb ©erät^fdöaften im Saufe mehrerer Monate 3U geBraud^en

gebac^te, in htm Stßagen untergeBrai^t , unb a(§ am Oftermontage hk brei ge=

miet^eten Seute mit bem E^efpann in ber ^ai eintrafen, tt)ar i^ reifefertig.

SCßie ein mächtiger geuerBaE toar bie Sonne fd^on in ba§ ^eer ^inaB=

getaud^t; nur ein gelBe§ ßii^t ftrömte nod§ üom toeftlid^en ^orijonte ^erüBer,

al§ fid^ mein Sßagen in SSetoegung fe^te. 25on mehreren S5e!annten au§ ber

S5ai Begleitet, ritt i^ Bi§ äur erften §altefteHe öoraug, too mitten ätoifd^en

ben 6anbbünen hk 9^ac§t üBer geraftet iüerben foEte. 5^ad§ einer 6tunbe l^atten

toir ben ^Ia| erreid^t unb logerten un§ um ein Q^euer, hk 5ln!unft be§ 2ßagen§

ertt)artenb. 5lBer er tarn niäji; e§ tüarb fpäter unb fpäter; — meine SSegleiter

öerliegen miä).

g^rierenb, ^ungernb, allein in ber bun!eln 5la(^t, Beglüdttüünfd^te iä) mid&

gerabe nid^t ju biefem Einfang meiner S^leife. @egen ^/2ll U-^r zeigte ba§ knallen

ber ^eitfd^e mir enblid^ ha^ dlafjtn be§ äöagen§ an. Er toar in bem tiefen

©anbe fteden geBlieBen, unb anftatt gtoeier 6tunben ^atte er t)ier geBraud^t, um
ben §altepla^ px erreid^en. ^a^ einer Befd^eibenen 5!Jlal^l5eit t)on SSrot unb

trod^enem gifd§ 30g i^ miä) in ben 2[ßagen jurüd^, um bem ^erüBerlommenben

6eeneBeI p entgegen.

^er ^IJlorgen tarn, aBer an einen 5lufBruc§ toar tor 5[Rittag nii^t gu benfen.
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£)te £)(^fen fjätten fi(^ am 5lBenb öot^^er fo angeftrengt, ba§ fte 9lu]^e l^aBen

tttügten, ]§te§ e§.

3(^ Benu^te bte unfxetJtJtHtge ^u§e ju einer SSanbexung ^tütfi^en ben

6anbbünen, tüoBet i^ einige (5Jta§Büf(^eI mit ftarten, nabelf:pi^en blättern nnb

ettt)a§ ^amati§!engeBüfd^ fanb. i)ie £)ünen felBft traten pm gxbgetn ^l^eile

mit bit^t üertüeBten hänfen ber 5lara:pf(an5e ^) Bebest, einem ^üi*i6i§getoäd§§,

beffen g^tui^t ha^ tüit^tigfte ^flal^tung^mittel für hk l^ier leBenben 2^o:|3nat§

bilbet.

i)rei öerfc^iebene S5öl!erfcöaften tDol^nen l^ier, in ^amaxalanb, neben nnb

nnter einanbet, ober tniE man bk tjon 6üben ]§er eingetoanberten ^aftarbg,

5l6!ömmlinge frül^erer 55Uf(^linge t)on l§oIIänbif(i)en SSanern nnb Hottentotten,

al§ T6efonbere§ 35ol! Betrad^ten, fogar öier.

£)a§ l§errfd)enbe nnb jaT^Ireic^fte SSoI! ftnb bie §erero§, toeld^e l^an:ptfäc^Ii(^

in bem ©eBiete be§ oBern 6U)a{^anB= nnb €marnrnf(nffe§ tool^nen nnb ^nm

großem Z^eik ^amal^arero in OtaT^anbja al§ DBerl§än^tIing aner!ennen. 6ie

gel^ören mit il^ren füböftlit^en 9la(i)Barn, ben SSetfc^nanen, nnb ben no(^ toeiter

öftli(^ nnb fübli(^ tüol^nenben Gaffern p ber großen ?^amilie ber SSantuöölfer

nnb ftnb aEen ^Injeit^en nat^ erft im Sanfe be§ Vorigen 3al^rl§nnbert§ bon 5lorb=

often l^er in il^re ie^igen SOßol^nft|e gebogen, ©ie l^aBen ben Beften ^l^eil be§

Sanbe§ inne, hk näl^er ber ^üfte gelegenen, regenarmen ©triebe il^ren fjeinben,

hen 9^ama§, üBerlaffenb. 5lnf ben meiften harten ftnb hk le^teren mit „§otten=

totten'' Be^eid^net ; bo(^ gilt biefer 5flame nnter il§nen für ein 6d§im:pfmort, gerabe

toie nnter ben §erero§ ha^ 2öort Gaffer. 6ie felBft nennen ft(^ „^:§oi=.^:§oin".

@in 6tamm berfelBen, bie fd^on ertoäl^nten S;o:|3nar§, tool^nen am nntern ^niftB,

in ber ^lälfte ber SSolfift^Bai ; ein anberer Stamm, hit ©toartBoi§, nörbli(^ öom

Dmarnrn in OtgitamBi. ^ie SSnfi^männer, toeld^e na^ @efi(^t§BiIbnng nnb

6^ra(^e mit ben 5^ama§ t»ertt)anbt ftnb, l^alten fic§ in ben toüften ©trid^en be§

Sanbe§ anf, tnelc^e il^nen bon ben Beiben ftärleren 25öl!ern üBrig gelaffen tourben,

fo namentlich in bem ^üftenftreifen fnblid^ nnb nörblid^ t)on ber 2Kalfifd§Bai.

Finger ben benannten finbet fi(^ ^ier aBer not^ ein britte§ S5ol!, ha^ gan^

räti^felljaften Urf:prnng§ ift nnb toa]^rf(^einli(^ hit ütefte ber UrBet)öl!ernng barfteHt

:

hit fogenannten S5ergbamara§ , toeld^e na(3§ ^ör:|3er nnb (JJeftc^teBilbnng pi ben

^Jlegern gel^ören, iebod) hit ©prad^e ber '^ama^ reben. 2)iefen anffattenben

Umftanb fni^t man ft(| fo ^n erllären, baß hit ^amara§ einft t)on ben §otten=

totten nnterjod^t tnorben feien, beren ©:pra(^e fte bann angenommen ptten. ©ie

leBen je^t ^erftrent bnr(^ ha^ ganje ßanb, ftnb aBer re(^tlo§ nnb öogelfrei ben

Beiben anbern 35öl!ern gegenüBer, t)or benen fte nnr in i^^ren fd§toer pgönglid^en

S5ergen ft(^ ööttig fidler toiffen.

£)ie ^ereroö treiBen SSiel^^nd^t nnb ^IderBan, bie 9lama§ faft nnr 33tel^3nd§t,

hit S5aftarb§ geBen fi(^ ]^an:|3tfä(^lic§ mit ber ^agb aB, hie ^amaxa^ aBer

leBen faft nnr t)on ben toilb toad^fenben ©r^engniffen be§ ?Jelbe§; benn iebe§

©igentl^nm, ba§ fte ertoerBen möchten, ein ©d^af ober ein Beftettte§ f^elb, toürbe

1) ^di untcrlafje bei ben Sßörtern ber 5'lantajprad^e bie Jöeaeid^nung ber ©d^nalälaute , ha

ber beutfd^e Sejer ^iä) bod^ toa'^rld^eiittic^ umfonft Bemü'fien hjürbe, fie nad^^ufpred^en.
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nur i^xt Unterbrüder, hk §erero§, anIoc!en , c§ i^^nen ol^ne 3Cßeitere§ ju nel^men

nnb fte Bei bem geringften SOßibcrftanbe tüte S^l^iere be§ 2Ba(be§ ju erfd^Iagen.

^er 5lufentl§alt auf htm burd^glüT^ten 6anbe fing fc^on an, mir ettüa§ ]^ei§

3U tüerben, al§ ber I^reiBer enblidj einf^annen lieg. 2)rei 6tunben lang ging

€§ l^ierauf burd§ lofen glugfanb, ol^ne jebe €>pvix t)on S3egetation, bann nad^

fur^em §alt, gcnügenb, um etlt)a§ Kaffee ^u bereiten, loeiter üBer bie fteinige,

nur mit ijercinjelten bidBIättrigen ober toeigfil^igen ^Pflanjen Befe|te @bene,

tneld^e öon ben @ingeBornen „namib", t)on ben Europäern hk „S5aif(ä(^e" ge«

nannt toirb. §in unb tüieber htn £)(^fen eine 6tunbe 9laft getüäl^renb , ging

unfere ^eife bk ganje 5^ai^t I)inburc§, fo ha^ 'mix 6ei Sonnenaufgang ben f(^malen

??elfeneinf(^nitt erreichten, tnelt^er Bei §ei)!am!oB ju bem bon ^enfd^ unb X^ier

erfel^nten 6tt)a(j§auBfluffe Ijinunterfül^rt.

ßin!§ am SQßege fa]§ iä) hk erfte SKelrottfd§ia , eine§ jener tüunberBaren

(5^etüä(^fe, an benen 6üb=5lfri!a reii^er ift, al§ irgenb ein anbere§ Sanb.

(Sine 6tunbe lang tnar ber SBagen auf htm g^elfentoege aBtoärt§ geraffelt,

aU fi(^ ha^ j^n^i^al plö^liä) öffnete, unb i^ feit meiner 5lBreife t)on Sap=

ftabt 3um erften ^ale toieber grüne SSäume t)or mir fa^. (S§ tnaren hk ben

f(^önften ©d^mud be§ §ereroIanbe§ Bilbenben 5lnaBäume (Aeacia albida), tnelc^e

ftd^ t)or ben anberen l^ier t)or!ommenben ^lla^ien burd§ bt(^tere§ ßaub unb

frif(^ere§ @rün augjeii^nen.

£)ie ^oc^ftutl^ be§ giuffe§ fiatte ft(^ fd^on oor me^r aU ^Jlonat§frift t)er=

laufen, bod§ geigte ft(^ nod^ in einem fc§malen S^linnfale flie§enbe§ Sßaffer. ^er

Stna^auiB ift eBen toie hit übrigen ^^lüffe be§ ßanbe§ :^eriobif(^, b. ^. fein

fanbige§ S^ett ift nur ^ur ^egenjeit mit ftiegenbem SQßaffer gefüEt, fpäterl^in

aber nimmt bie 5!Jlenge be§ 2[ßaffer§ tafc^ ab, unb e§ !ann bann oft nur burd^

Kraben in bem fanbigen g^lugbett erreicht toerben.

Da hie Dd§fen t)on bem l^arten 5!Jlarfd§e über hit S5aif(äd§e ööEig erfd^i3pft

toaren, fo mußte id§ ben ganzen ^ag in bem glugt^ale Verbleiben. Die ^^iere

]§atten fet^Sunbbreißig 6tunben Mn SlBaffer unb tüä^renb ber bo|)peIten S^ii

!ein gutter gehabt, fo ba§ il^nen Uui^e unb ^eiht ^ot^ i^at

5lu§ ber Sliefe gefeiten, fd^einen hie röt!)Ii(^en unb bläutid§en ^nei§felfen

auf Mhen Seiten be§ giuffe§ ^ol^en SSergen auäugel^ören. ^n ber %^ai aber

bitben fie nur hie Sßänbe einer fd^malen gel^fpalte, in tüeld^er fid§ ber fjlug

ben 5lu§gang nad§ bem ^eere gefud^t ]§at. Steigt man bal^er an ber Sübfeite

ber 6(^Iud§t l^inauf, fo gelangt man auf hit Vorder ertoäl^nte S5aiftäd§e, tueld^e

ft(^ unabfel)bar au§be^nt, erft ein toenig meT^r gegen Dften l^öl^ere SSerge

tragenb.

5lm 5lbenb fe|te i^ hit Üteife fort, auf bem redeten Ufer be§ giuffe^ in

einem fd§malen %^aU toie in einem 5l(penpaffe tüieber l^inauffal^renb. ©in^elne

SOßeltoitfd^ien , einige baumartige 5lIoe§ unb mel^rere Stauben ber anwerft giftigen

Euphorbia virosa, beren armbid^e S^e^Ö^ «lit furd^tbaren Dornen beiüel^rt finb,

tnar 5lIIe§, toa§ auger einigen üeinern ^ftanjen auf ben gelfen U)ud^§. Dann
ging e§ tneiter über hit ta^^ iJIäd^e, U^ iä) gegen 5!Jlitternadöt augfpannen

ließ, ha ha^ §inauffd^affen be§ 2[öagen§ auf hit §ö]^e hit €ä)\tn feftr er=

mübet ]§atte.
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£)er näd)fte 5!Jlorgen btai^te eine neue UeBetraf(^ung. ^er Sßie^tt)ä(^ter unb

hk Beiben $ferbe traten ni(^t jn fe^^en. £)a töit Bi§ jum näd)ften SOßaffer eine

ganje S^ageteife öor un§ l^atten, fo fe^te iä) tro^bem hk ^dtjxt fott, ber 35er=

fi(^erung be§ XreiBei:§ glauBenb, baß bet Qunge mit ben ^fexben fd§on nai^*

!omnten töürbe. Unb xi(^tig, naäj einigen ©tunben ^olte er un§ ein. @r l^atte

fi(i§ in ber ^a^i unbemerkter äöeife auf htn SBagen gefegt, ha hk ^Pferbe ganj

aEein ]§interl§er ^u !ommen fc^ienen. @r toar jebod^ eingef(^Iafen, unb al§ er

ertüai^te, fa^ er hk ^ferbe ni(^t mel^r. %U er hk\t ©ntbed^ung mad)te, tnar er

natürlit^ t)om SSagen geftiegen, ^atte fi(^ Bi§ jum ^[Jlorgen niebergelegt , bann

Beim 2iä)U be§ 5lage§ bie 6teEe gefuc^t, too hk ^Pferbe t)om äßege aBgeBogcn

toaren, unb fie au(^ Balb gefunben, immer il^^-er ©:pur folgenb. 2ßenn man
Beben!t, baß toir un§ auf l^artem ß^runbe unb fahlem g^elbe Befanben, fo toirb

man meine UeBerrafc^ung Bei biefer Seiftun g meine§ i)amara§ terftel^en.

9^o(^ oft l^aBe iä) nad^l^er (SJelegenl^eit gel^aBt, mid) üBer ä^nlid^e ginbig!eit

Beim 5luff:püren t)on öerlaufnem 23ie]^ 3U tounbern. 60 3. 35- ein anbre§ ^al,

al§ toir auf hk 6:puren einer 9ftinber]§eerbe trafen, ^aä^ furjer SSefid^tigung

fagte mir ber SBurft^e, ha% e§ breißig ^ül^e unb jel^n Di^fen getoefen toären,

oBglei(5 iä) !aum hk 6:puren felBft, öiel toeniger einen Unterft^ieb jtoifi^en htn

einjelnen Stritten er!ennen !onnte. @r ^atte 9tec§t, benn am 5^ac§mittage i^olten

tüir hk §eerbe ein, toeld^e in ber ^^lad^t öon einem größern 35ie!^tran§porte ent=

fi^lüpft toar.

^ac^ unb nac^ tourben hk einzelnen @ra§Büf(^eI, toeld^e 5lnfang^ !aum
l§anb:§o(^ getüefen toaren, l^ö^er unb bid^ter; mel^r unb mel^r £)ornBüf(^e geigten

fi(^, unb al§ ic^ Bei Sonnenuntergang au§f:|3annen ließ, Befanben tüir un§ f(|on

mitten im @ra§felbe, au§ toeli^em gal^Ireid^e größere ^Pftan^en unb Befonber§ tiiel

bornige ^IfagienBüfd^e ]öert)orragten.

Einige S5aftarb§, toeld^e t)on Otl^tmBingue !amen, Brachten bie '^la^xxi^i

t)on einem neuen ^efec^te 3tt)if(^en ^erero§ unb 9^ama§; e§ fe!§lte fomit Beim

Sagerfeuer ni(^t an 6toff jum ö^efpräc^, Bi§ biefe @äfte, tüeld^e miä) felBft=

t)erftänbli(^ mit einem <Binä Zdbal Branbf(^a|ten, tüieber t)erf(j§tnanben.

äßäl^renb nun meine Seute mit bem ^oä)^n i^rer „^oft" Befd^äftigt tüaren,

bie biefeg ^al nur au§ ^el^IBrei unb Kaffee Beftanb, fonft getoö^^nlid^ au§

§ammelf(eif(^ unb 9iei§, Bereitete ic^ meinen %f}et unb machte mid^ bann Beim

@(^eine eine§ Brennenben ^llajienftammeS an ha§ Umlegen ber im Saufe be§

^age§ gefammelten ^ftangen. @§ toäl^rte geraume Seit, unb meine brei SSurfc^en

ft^liefen Bereite tief unb feft, al§ meine Botanifi^e @rnte orbnung§mäßig unter«

geBra(5t unb hk nötl^igen ^lufjeic^nungen barüBer gemacht tüaren. darauf

Breitete aud^ i^ meine :3)edten unb gelle neBen bem 2[ßagen au§ unb legte mi^
nieber. 2)od§ id§ BlieB nod^ lange lt)ad§ unb freute mid§ be§ Be^aglid^en Sager§

in ber toeiten @infam!eit, aB unb ju hie fun!elnben 6terne üBer mir Betrad^tenb.

i)a fiel mein SSlidt :plö|lid^ auf ein ©teruBilb am nörblid^en ^origonte, it)eld§e§

iä) tüäi^renb ber Qal^re, hiz id§ am ^ap gugeBrad^t l^aBe, nid§t mel^r gefe^en

]§atte. @§ tüax ber große S5är, töeld^er gerabe nod§ l§od§ genug ftanb, um t)on

]§ier au§ erfannt ju toerben. 2öie ein (^ruß au§ ber ^eimatl§ Berül^rte mi^
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fein unettüartetet %nbliä, unb t)on freunblid)en SBilbern umc^auMt entfc^lief

3in aEet gxül^e janbtc i(^ am nöc^ften borgen einen Berittenen SSoten

öotang, bamit nton mir üon ber nädjften 3Berft, toeld^e ettüa fieBengig Kilometer

entfernt toar, ein ©ef^ann frift^cr D(^fen entgegenf(^i(!e. %U bann bie jur

5lrän!e gefü:^rten 2^iere öon ber mel^r aU eine 6tunbe abfeitg öom SCßege

liegenben SöafferfteEe 2^faribiT6 3urüc!ge!el§rt tüaren, ging e§ langfam toeitcr.

^id^t meT^r al§ ätoeiunbatüanjig Kilometer legten bie ermatteten jE^icre an biefem

^age änriid, tro|bem ber 3ßeg ganj gut tüar. 5[)a§ S5erfagen ber Dd§fen tüat

ni(^t beren eigene ©d^ulb, fonbern hk be§ Xreil6er§, benn toie id^ nad^ unb nad^

er!annte, üerftanb berfclBe nid^tg t)on feinem ^anbtoer!. %uä) ha^ fo einfad^

erfd^einenbe fjal^ren mit Od^fen Verlangt ©rfa^rung, um gleid^mägtg öortoört^

ju fommen unb bod^ hk %i\kxe nid^t äu überarBeiten.

Unb f)ier eine üeine 3toif(^enT6emer!ung. @§ mag bem Sefer auffallen, ba§

i^ bie bod) fo löenig 5lnjiie^enbe§ Bietenben Od^fen fo oft in meiner 6d§ilberung

ertoä^ne; tocr aBer jemalg in 6übafri!a gereift ift, ttjeig, ha% gerabe biefe

un:poetifd§en ^l^iere hk größte 5lufmer!fam!eit be§ S^ieifenben erforbern, unb ba§

er ^ag unb ^aä)i il^rettoegen in Sorge fein muß, tnill er unleiblid^e 3ii5tfj^ßn=

fölle unb grögern 5(ufent:ftalt, fo biel in feinen Gräften ^k^i, öermeiben.

^at man einen guten ^reiBer, nun tool^l, bann !ann man biefem unBeforgt

5lIIe§ üBerlaffen; benn biefe Seute t)erftel§en natürlid§ Beffer aU ber erfa^^renfte

Üleifenbe, auf hk S^l^iere ^Ii^t 5U l^aBen. ^ft man aBer einem nad^läffigen SBurfd^en,

toie ber meinige leiber toar, in hk §änbe gerat^en, bann ^n^i e§ auf:paffen öon

früT§ Bi§ fpät.

SCßie unangenel^m ein S5erfel^en T^ierBei toerben !ann, erfuT^r einer ber ^önbler,

tüeld^er mit bemfelBen Sd^iff toie i^ t)on ßa^jftabt ge!ommen tüar. 5ln ber

erften §altefteEe, tüo i^ ienen unfreunblid^en 5lBenb t)erBra(^te, l^atte aud^ er,

tt)ie ublxä), feine Dd^fen rul^en laffen. S^^äl^renb in ber ^aä)i 5llle§ in tiefem

Schlafe lag, mad^ten fid§ hk %^m auf unb tnanberten gemütT^Iid^ nad^ i:^rem

Sßeibe^Ia^e prüd^, t)on too fte erft am ^age öorl^er in ber S5ai eingetroffen

tüaten. £)ie für fo bumm öerfd^rieenen £)d§fen fanben il^ren SOßeg burd^ ben

lofen giugfanb, üBer hk la^k ^ai\lä^^ unb ha§ gra§arme gelb, Bi§ fte i^t

6tanbquartier Ufa!o§ tnieber erreid^t l^atten. 6ie legten baBei ungefä^^r ^tüeil^unbert

Mometer aurüdt, unb i^r ^err mußte je^n 2:age jtoifd^en ben 6anbbünen toarten.

Big er hk 5lu§reißer tt)ieber ^atte.

2)a l^eißt e§ benn ^ebulb l^aBen Bei Steifen in 6übafri!a!

%uä} iä) !onnte nid§t§ pr S5efd()leunigung ber meinigen t^un unb tröftete

mi(^ mit bem ©eban!en, ha^ iä) am näd^ften ^age ein frifd)e§ (Sef:pann erl^alten

toürbe. ^ä) öertrieB mir ben langen ^IBenb bamit, baß id^ meinen gül^rer

5lmfiB, einen Samara, üBer bie ßeBenStneife feiner tüilben trüber ausfragte,

tooBei iä) mid§ üBer hk tjerftänbigen ^Inttnorten be§ ^urfd^en freute. 3a, anlegt

Bud^ftaBirte er p meinem ©rftaunen fogar einige 5kmen unb malte hk S9e=

geid^nungen ber t)ier 6d§nalalaute ber 9^amafprad§e in ben 6anb. 2[Bie i^ ^päizx

erfuhr, tnar er einer t)on ben Wenigen £)amaraäöglingen, tt»eldf)e hk frül^ere

9}liffton§fd§ule in ^meib Befud^t ^^cttten.
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@tntcje 6tunben toaxtn auf btefe SlBeife öerc^angen, al§ td§ leintet un§ bog

^oEen t)on 3[Bagen l^öxte. ^(^ toußte, ba§ tnel^rete gänblet öon bet S5at ben^

felBen Söeci nehmen töoEten, toie t(^, unb toax öexbnegliij^, ba§ btefe Seute mit

il^ten fd^tüeten Safttnagen mt(^ ie|t überl^olten. ^löpd^ aBet öetttal^tn iä) ha^

Qletd^e @etäuf(^ öon ber attbern 6ette, unb ba§ !onnte mä)U 5lnbte§ fein, al§

hie mix entgegen fommenbe §ülfe. 2)a mein %xziUx na(!§Iäfftgei: Steife getabe

auf bem SQßege au§gefpannt l^otte, fo Blieb hen ]^eran!ommenben SKagen ni(^t§

übrig, aU na^ Beiben ©eiten au^juBiegen. S5ei ber l^errfd^enben gi^fterniß ful^ren

ftd§ einige berfelBen atnifd^en ben mit gefäl^rlic^en £)ornen Betnel^rten 5l!a3ien=

Büfd^en feft, unb ba ber entgegenfommenbe SBagen faft gleichzeitig mit ben

t^ier nad^folgenben Bei mir eintraf, entftanb eine l^eillofe SSertnirrung, inbem hk
langen D(^fengef:panne in einanber gerietl^en. ^a§ ©(freien unb ^oBen ber Seute,

ha^ ^naEen ber ^eitfd^en, ba§ SSrülIen ber €(^fen Bilbete einen BetäuBenben

^egenfa^ p ber fur^ üor^er mä) ring§um ]§errf(^enben ©tiHe, unb al§ einer

ber STreiBer, bem hu ^feitfc^e entfallen U)ar, ha^ @ra§ anaünbete, um Beim

6(^eine ber Brennenben gläc^e bk Verlorene toieberäufinben, ha fonnte aud§ ha^

^uge ha^ toirre 2)urd§einanber üBerfe^en.

^ad§ unb nai^ Berulftigten fid^ Xl^ier unb ^Jlenfd^, unb hk t)ier na(^ge=

!ommenen Söagen ^ogen toeiter. %u^ meine Saune ][)oB ftd^, al§ um ^itternad^t

eingefpannt tüarb, unb e§ nun fort ging in fd^neHerem Schritte.

5lm borgen Befanben h)ir un§ f(^on in öiel Befferer @egenb. 5£)a§ @ra§

ftanb hiä)i gebrängt. SSerein^jelte SSäume lugten jtüifdfien ben ]^alB!ugligen

SSiifc^en giftiger @u|3!§orBien unb ben bornigen 6träud§ern öerfc^iebener ^Ifa^ien

]§ert)or. lud^ an Bunten garBen fehlte e§ nii^t. Einige mir unBe!annte 25üfd§e

:|3rangten,, mit jal^Uofen :|3ur:purrot]öen grüd^ten; mel^rere ßleomearten ftredtten

fuglange gelBe SSlüt^enäl^ren em)3or, unb l^anbteEergroge, toeige Blumen (Ipomoea)

fd^mütften ben SSoben.

3m Saufe be§ S5ormittag§ erreichten tüir Ufa!o§ am ^anfluffe, tüo iä) gtoei

%age raftete, ha hk reichere SSegetation mir größere 5lu§Beute getx)äl§rte.

^a§ fanbige %^al be§ ^an tnar ^tx mit fd^önen, großen SSäumen Beftanben,

unter benen ber fd^on oBen ertoäl^nte 5lnaBaum unb ber $erero=^utterBaum,

OmumBoromBonga , Befonber§ l^eröorragten. ©iuäelne Stämme be§ le^teren

(Combretum primigenum mss.) Ratten einen ^urd^meffer t)on 5toei Metern unb

eine getoaltige, toeit au§geBreitete ^rone. ^aä) bem ©lauBen ber §erero§ ftammen

fie felBft, fotnie aEe ^enfd^en, ja aud§ bie ^inber, öon biefem SSaume aB, unb

fte öerel^ren i^n nod^ pm 5l^eil in getoiffer 2[ßeife, inbem fie Beim S5orüBer=

gelten ein S5üfd)el ®ra§ pfCüdten unb al§ Dpfergäbe am guge be§ 6tamme§

nieberlegen.

S5efonba*§ anjiel^enb tt)ar mir l^iet ein tnilber Feigenbaum, toeld^er hk GueEe

be§ £)rte§ Befd^attet unb fie ^u einem freunblid^en ^lä^d^en mad^t. £)ief^rüd§te

tüaren jtoar nod§ nid^t reif, hk großen, grünen S5lätter aber erfreuten ha^ 5luge,

ha§ fonft nur graue f^arBen unb £)ornenätDeige gefeiten !§atte; benn mit 5(u§=

nal^me be§ OmumBoromBonga gel^ören aUe großem ®ett)äd)fe be§ Sanbe§ p
ben 5l!aäien.

Der SSetool^ner ber SlBerft, ein i)eutf(^=5lmeri!aner, l^ölt l^ier feit einer Üteil^c
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t3on 3a]^ten einen S5tel§:^often , b. ^. et üBernimmt Dflinber unb ^fetbe anbrer

Sente gegen Entgelt ober 5Intl^eiI am Sungüiel^ jur SSeauffic^tigung. (5r tüo^nt

in einer Sel^ml^ütte nnb ift tietl^eirat^et mit einet 9^amQftau, toelc^e feinem

üeinen §au§!§alte totftel^t nnb bie btei i!^m geBotnen ^inbet et^iel^t, fo gut fte

e§ üetfte^t. Die ^tau fi^eint Beffet ju fein, qI§ hu meiften i^te§ 3}olfe§, unb

bo^et !ommt e§ too^I anä), ha^ bet einet einfachen SSauetnfamilie entftammenbe

5Jlann jiemlid^ juftieben mit i^t leBt.

3n einem anbetn ^aUt bagegen, bet mit auf meinet 3ieife 6e!annt toutbc,

ttjat c§ mit unöetftänblic^, tok bet 5!Jlann, ein äugetft geSilbetet ©nglänbet, bet

mel^tete 6ptad§en !annte, ha§ SeBen mit einem fold^en §ottentottentüei6e lange

3a^te l^inbutd^ ju etttagen t)etmo(^te. £)ie SSetpItniffe finb l^iet f(^on tüeitet

enttt)i(felt aU in ben ^Jliebettaffungen bet 2Beft!üfte 6enttal=5lfti!a'§. 3)ott tneig

hk eingeBotne gtau be§ @uto:päet§, ha% fte !ein 5lnted^t an il)n l^at, foBalb et

ha§ ßanb öetlägt; l^iet aBet finb foI(^e ©l^en meiften§ t)on einem ^[flifftonat

eingefegnet unb gelten Binbenb füt Mht %^txie.

51I§ xä) am 516enb in bet mit ^ut 25etfügung geftettten @ta§!^ütte mit bem

6i(^ten meinet Sammlungen Befd^äftigt tüat, tüutbe ic^ but(^ ßätm unb @e=

fd^tei unter htn SSdumen in meinet ko^z in§ gteie gelocht. @§ tüaten 5Da=.

mata§, tneld^e tankten. %m ^euet ft|enbe SBeiBet f(5§Iugen mit flachen Steinen

ben %ati p einem einfötmigen @efange, tnelt^et ungefäl^t toie

Ee^SES3E
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!Iang. £)ie jungen SSutft^en, toeld^e ftc^ hk fonft nadten 5ltme unb ^eine mit

Sebettiemen unb l^bl^etnen ©(gellen tet^iett Ratten, tankten naä) biefet 5Jluft!,

b. ^. fte gingen , mit ben güßen ftam:|)fenb unb ben DBet!öt:^et ]§in unb l^et

öetoegenb, in aEetlei öetfd^Iungenen ßinien uml^et, fid^ baBei fo anfttengenb, ha^

fte Balb in @d^tüei§ getieti^en. Da i^ biefe ^unftleiftung mit einigen 6tütfen

5laBa! Belol^nte, !am hk ganje @efeEfd§aft in fo ftöl^lid^e Stimmung, ha% fte

Bi§ in hk f^äte S^ad^t l^inein x^x Singen unb ^^an^en fottfe^te.

Die ^amaxa^, toeld^e ft(^ auf ben Sößetften anfäfftget SSettjol^net niebet=

gelaffen ]§aBen, ttjetben meiften§ öon il^ten §etten mit SeBenSmitteln tjetfel^en,

b. 5- fte et^alten ^^^ obet 9lei§ unb einen 2^BeiI bet ^xl^ t)on ^üfyn unb

Siegen. Die ftd§ ftei unb loilb in ben S5etgen auf^altenben bagegen fuc^en ifite

^Ral^tung im gelbe. @ine l^afelnuggtoge ^noEe, tüelc^e auf ben gtafigen giäd^en

in teidf|li(^et ^enge toäd^ft, unb hk t)on 5lmeifen äufammengettagenen @ta§=

famen liefetn i!§nen ba§ täglid^e S5tot, ba bie ^noUen fotoo^l toie bie Samen
fel^t ftät!eteic§ finb. Gelingt e§ iT^nen bann aB unb 3U, einen SSogel, eine ©ibed^fe

obet S(^Iange mit einem Steine ju tüetfen, obet gat einen SteinBod^ mit ^feil

obet ^eule ju etlegen, fo ]§aBen fte aud) nod§ i^ten ^Jeiettag^Btaten baju.

^it ftifd^en €d§fen unb einem neuen SteiBet öetfel^en, fe^te x^ hk Üieife

fott. Diefet, ©ett T^ieg et, t)etftanb fein ^anbtnet!, unb e§ mad^te mit 35et=

gnügen, i]^m ^uäufel^en tük et hk Z'ijkxt Bel^anbelte. @t !annte, toie ha^ ^kx

üBIid^ ift, ben ^amen iebe§ einzelnen betfelBen unb fptad^ faft fotttoä^tenb mit



414 S)cutfd^e 0lunbfd§au.

i^nen, bie fteißtgen loBenb, hk läffigen huxä) !^nm^ ertnunternb, ober abex, im
tRotl^falle, mit ber langen ^eitfdöe antretBenb. „SangBerg, @ngel§mann, tted!

S5arffelb, 2)n fd^Ied^tex £)d§§, i)n, trede! ^ac^ntann, fo tft§ ted^t! Seelanb, §ell=

ntntl^, ©d^entelman ^), SSatffelb unb fo fort, i^x 6(^eImenWe, ixzä, tret!!" nnb

:^fetfenb ful^t bte ^eitfd^e ]§etniebet. „Min^^aU, tnatte 2)n 5^i(^t§nu^ ; 6d§tntmet,

^n 5lntid§rtft, tred!" £)a§ leitete 6(%eltlt)ott f(^ien i^m ba§ fd^toettotegenbfte

3u fein, benn baxanf !nallte et etft ein paax Wal mit ber $peitf(^e, e-^e ex fte

bem fo SSenannten anf ben ^Men fonfen lieg.

i)ie etfte ^aä)i l^ielten toit Bei ^axilab, einer ClneEe, too man frül^er ha^

Sßaffer nnr in einigen engen Sö(^ern erreichen !onnte, je^t aBer ein Breitet

SBeto finbet, toeld^eg ber l^ier t)iel Be!annte ^öger nnb §änbler ßricfon anlegen

lieg, nm hu großen S^linberl^eerben trän!en an !önnen, mit benen er oB unb 3u

nad§ %xan^\)aal ober ber 6;a^colonie 30g. S'^ti toeitere S^age Brad^ten mid^ naäj

Oti^imBingue, htm am toeiteften na(^ SSeften öorgefd§oBenen gereroborfe.

5ln einer 6teIIe be§ mittlem ©toac^auB gelegen, toelc^e faft ha§ ganje

^a^x :§inbur(^ ope§ Sßaffer fül^rt, ift e§ ber toid^tigfte ^Ia| be§ §ereroIanbe§,

ba fi(^ l^ier bie t)on 6üben, Often unb 9^orben nad^ ber 3CßaIfif(%Bai fül^renben

6tra§en treffen, ^ie So^l ber $erero§ im Dorfe fd^toantt gtüifd^en atoei= unb brei«

l^unbert. i)ie anföfftgen SÖßeigen, nömlid§ mel^rere ^ifftonäre unb §änbler mit

i^ren Q^amilien, ^äl^Ien breigig Bi§ t)ier3ig ^ö^fe.

5lud§ §err 5Jlel§, ber fteEöertretenbe i)eutfc^e 9^ei(5§commiffar für ©übtüeft=

^früa, l^ielt fid) gerabe l§ier auf, um fi(^ für anbertüeitige Üteifen nad§ bem

nörbli(^en ^l^eile be§ Sd^u^geBieteg bor^uBereiten. Da §ereroIanb ol^ne S^rage

ber toid^tigfte Xl^eil unfere§ l^iefigen @d)u|geBiete§ ift, fo tüirb tool^I Dtt)imBingue

aum BleiBenben 6i| ber beutfd^en ^el^örben getoäl^lt toerben; ^ai bod^ ber

IHeid^gtag fd§on ha^ @elb für ha^ Betreffenbe i)ienftgeBäube BetoiEigt.

5Die Käufer ber Steigen finb meift au§ Se^mBIöd^en geBaut, mit ^all üBer=

tünd^t unb mit ^o^x ober 6tro5 gebedft. 5£)ie $erero§ leBen jum größten Xl^eile

nod§ in einfad^en, Badfofenförmigen §ütten, mit nur einer Depung berfel^en,

toeld^e al§ ^ijtix, genfter unb ütaud^toeg bient. 9^ur einige öorgefd^rittnere unter

il^nen l^aBen ftd^, htm SBeif^iel ber ßuro^äer folgenb, öieredtige 2Bol§nungen ge=

Baut; bod) fd^eint ha§ xijxem Sinne fo fel^r ^u toiberftreBen, ha% mand^mal

nod§ eine ober mel^rere 2ßänbe biefer ©eBäube jur SSogenform ^urüd^fel^ren.

5Die Seute im Drte toaren Befd^äftigt, au§ ben Umaciunungen (Kraalen),

barinnen fte ha§ S5ie]§ hk 9^ad)t üBer l^alten, 2)ünger auf bie fjelber 3U fd^affen

nnb ^orn, b. )§. alfo SSei^en ju fäen. Da !ünftlid^e S5etoäfferung beS ßanbe§

Big^er nod^ ni(^t t)erfu(^t toorben ift, fo eignen ftd^ nur bieienigen Stellen be§

fjlupetteg pm @etreibeBau, an benen ba^ äßaffer bid§t unter ber DBerfIöd§e

aufteilt. 3n ben üBrigen 2^^eilen be§ gluffe§ l^ingegen, too im Saufe be§ SÖßinterg

unb grü^Iingg ber ©runbtoafferf:|3iegeI ^toei guß unb mel^r ju finden ^ftegt,

toürbe ettoaigeS (SJetreibe gar Balb öertrocfnen ; benn nur in feltnen ^al^ren toirb

ha§ bürftenbe f^elb au(^ augerl^alB ber eigentlid^en ^egenjeit burd^ atmofp^ärifd^e

^ieberfd^Iäge erfrif(^t.

1) (Stnß ©ntftellung t)on „gentleman", gerabe tüte @ngel§mann ettoa ttid^t Doit (Sttgel tin-

fotittnt, fottbcrtt „©tiglättbec" Ibebcutet.
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^in gleicher 33eiiuft txifft ba§ Sanb ab unb 3u babut(3^, bag Bei einem

üEäu früT^en SSeginn bex Sommerregen bie ßrnte öon ben glut^en be§ gluffeg

fortgef(^tt3emmt tüirb. ^a§ l^at au(^ bie Sente, tücli^e ein fol(i)e§ @reigni§ ^ai)X=

^e^nte lang al§ SBarnung gelten laffen, bal§in gebrai^t, ha% fie nic^t einmal fo

t)ie( betreibe Banen, al§ fie jelBft geBrau(S§en, fonbern no(^ öom 6a:p eingeführte^

!aufen muffen, tro^bem il^nen ha^ fel^r tl^enet !ommt. (^ibi bod^ ber ^erexo

für einen <Bad SÖßeijen t)on 100 Kilogramm, tt)el(^er bem §änbler in Dtl^imBingue

ettoa 45 ^ar! gilt, einen großen, fetten D(^fen, ber bort 5ur ^eii 70 ^ar!
toert^ ift. 3a , in le^terer S^it . too ber ^rei§ be§ SBie]^e§ Bebentenb ]§eraBge=

gangen, reichte ha§ nid^t einmal, unb e§ mußte nod^ ein 6d^af in ben ^auf gegeben

toerben.

^a§ l§au:ptfä(^lid)fte 9la^rung§mittel ber ßeute ift „Omöire", eine 5lrt ge=

^o^rner ^ild^, toeli^e fie in Befonberer SCßeife Bereiten. 6ie füllen bie frifd^e

^JJlild^ in ^alaBaffen, in toelc^en nod) ein üteft be§ ®eträn!e§ öom torigen Xage

gelaffen toorben. i)ie ^alaBaffe toirb ein Bi§ ^toei 6tunben lang gefd^üttelt,

tüoBei ber S^left alter ^ilc^ hk mm g^üEung in fd^nette ©dl^rung oerfe^t unb

ein angenel^m fd^med^enbeS (Seträn! erzeugt. 5lnfang§ munbete mir hk Dm^ire

i:§re§ großen ©äurege^alteg toegen nic^t red§t ; balb aBer lernte id§ ba§ erfrifd^enbe

©eträn! fd^ä^en unb ließ mir toäl^renb meine§ 5lufentl§alte§ in Dtt)imBingue

täglid^ bat)on lommen. 5ll§ i^ bem §ereromöbd§en, tt)elc§e§ hzn §oläto^3f mit

ber ^tld§ ju Bringen :pflegte, einmal ein 6tüc! 2:aBa! Bot, l^olte fie fofort i^^re

pfeife, nämlid§ einen l^o^len ^no(^en l^eröor, fto^fte i^n, Bat mid^ um
geuer unb ging, ben ^aud§ burd^ 5Jlunb unb 9^afe Blafenb, mit t)ergnügtem

Säi^eln baöon.

5Der für^efte äßeg ton Dt^imBingue nad^ Dfa^^aubja, htm §au:ptorte be§

Sanbeg, folgt in toec^felnber Entfernung bem Saufe be§ 6toad§auBfluffe§. Da
aBer nid^t§ ©enauereg üBer ben S5erBleiB ber öor einigen äöod^en Bei Dfal^aubja

gef(^lagenen 9flama§ Betont toar, rietl§ man mir allgemein aB, biefen 2Beg

3u nel^men, toe§toegen i^ benn na(^ a(^ttögigem 5lufentl§alte in norböftlid^er

Sftid^tung toeiter ful^r, um im SSogen D!al§anbja ju erreid^en.

Da§ gelb toar anfangt ^iemlid^ !al§l; nur feiten geigte fid^ ein ^aum, unb

ließ iiS) bann in feiner dlä^t l^alten, um für hk 5!Jlittag§:paufe einen fd^attigen

ßager:pla| ju l^aBen, fo fanb ic§ ju meiner @nttäufd§ung, baß ha^ tüeid^e (5Jra§,

tt)eld§e§, toeiti^in ba§ offne gelb Bebedfenb, gerabe fo toeit al§ ber 6d§atten

ber S3aum!rone reid§te, öon einem 6ted§grafe terbrängt toar, beffen f^i^e, mit

fein gefägten §aaren Befehle grüd^td^en ftd^ in Meiber unb §aut Bol^rten unb

mid§ Balb fold§e ^piä^e meiben leierten.

Stoifd^en htn Sßüfd^en borniger ^llajien fal§ i^ (Sru:p:pen Blül^enber 5lloe§.

5lu§ ben ^ofetten ber fd^arfgejäl^nten Blätter erl^oBen ftd^ öielfad^ tjer^toeigte

6d^äfte mit gelBen ober rotl^en S5lüt:§en. Sangfd^näBlige Siti^^^^ögeld^en

(Nectarinia) flatterten baätoifc^en uml^er, fid^ aB unb ju an bie f(^lan!en S5lumen=

röl^ren ^öngenb, um i^nen föftlid^en §onig ju entfaugen.

§in unb toieber tauchte ein fi^lanler, brei Bi§ öier ^eter l^ol^er, au§ rotl^em

Z^on geBauter ^ermitenl^ügel auf, ober ^erll^ül^ner, toeld^e mit bem 5lu§=
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fc^atren bon ^noUen Befd^äfttgt getüefen tüaten, liefen fd^teienb ^nx ©ette, fic^ in

htm btt^ten @XQfe 3u öerBetc^en; fonft aBet gaB e§ m(^t§ ju fe^en.

£)te 91ot]^h3enbtg!ett, l^eute no(^ ba§ näc^fte 2Baffex ju eiteic^en, ätoang tn{(^,

tne]§texe 6tunben na^ Sonnenuntergang au reifen. 5Die 3^a(^t tt)ar em^flnblid^

!alt. 3(5 l^atte ba§ geuer ben brei ©(^tüarjen überlaffen unb mic^ felBft ettna^

aT6feit§ niebergelegt, lüurbe a6er öon ber ^ölte getoetft unb mußte mir noc§ eine

S)edte au§ bem SGßagen Idolen. 5lm 5!Jlorgen \ai} id§ benn auc^ 3fleif an hzn

S5üf(5en. @§ tnar ha§ ettt)a§ frül§ im ^al^re, benn bie 3^ad§tfröfte, toelc^e im

SCßinter auf biefer me^r aU 1250 50^eter über bem 5Jteere liegenben $od^eBene

nii^i feiten ftnb, fteEen fid^ getoöl^nlid^ erft im ^nni ober 3uli ein.

5k(i) atoei Weiteren ^agen beuteten öerfc^iebene ^In^eid^en auf hu ^a^t be§

§au:ptorte§. S^^xzxä)t gu§:pfabe liefen neben bem S[Bege :^er, unb öfter aU
Bisher !amen einzelne $erero§ an ben 3[öagen, htm Q^remblinge hk §anb reid^enb.

^aä) ßanbe§fitte „fc^üttelt" man biefelbe nid^t ettna, tnie hk ©nglänber fagen,

fonbern Berührt fie einfad^, ol^ne fie ju brüdfen. Die ßeute toaren in i^^rem

9^ationaI!oftüm, b. ^. fie trugen einen lebernen 6d)ur3 um bie ßenben unb

ßeberriemen an ben deinen; um §al§, 5lrme unb ^nöc^el Letten ton allerlei

$PerIen. gaft S^ber fc§Iep:pte ein ^ettjel^r mit fid§, aud§ hk auf Oc^fen §er3U=

reitenben.

£)a§ Sfleiten auf Dc^fen ift Bei ben meiften S5öl!ern 6übafri!a'§ üBIid^.

6ie burc^Bol^ren ben jungen ^^l^ieren hk 5^afenfc§eibetoonb unb fteden einen

furjen 'Biod l^inburd^, an beffen @nben hk al§ 3ügel bienenben Seinen Befeftigt

ttjerben. £>a§ Gleiten erforbert eine eigne (»^efi^idtli^leit. Sßer nid^t baran ge=

h)öl§nt ift, mag er noä) fo gut auf einem $ferberü(Sen ju §aufe fein, fättt bod^

o^m 2ßeitere§ ]§eraB, foBalb fti^ ber £)d^§ in ©aIo:|3:p fe^t; benn ha^ gett fi^t

ben X^ieren fo lofe auf bem SeiBe, ha% ber 9^euling !einen §alt finbet.

ßinjelne ber ^urfd^en fa^en red§t ftattlid^ au§. Größer al§ hk nad§ unfern

5lnf(5auungen meift unter ^Jlittelgröge BleiBenben 9^ama§, geigten fie aud^ burc^

hk fd^ön getüölBte SSruft, hk !räftigen 5lrme unb hk ftolje Haltung il^re lleBer=

legenl^eit üBer hk langjährigen g^einbe.

%U itf) am 5lBenb nur einige !§unbert ©(^ritte t)om Drte au§f:pannen

lieg, fanben ftd^ Balb mehrere §erero§ Beim ^Jeuer ein, unb t)on ii^nen erl^ielt

iä) tnhliä) genauere 51ad^rid§ten üBer ba§ t)or brei Sßoi^en l^ier ftattgel^aBte

©efed^t.

§enbri! SGßittBoi, ein religiöfer ^^anatüer, fo gu fagen ber ^a^hi unter ben

Hottentotten, tüar mit breil§unbert ßeuten unb mel^reren SCßagen toäl^renb ber

^a^i ööEig unBemer!t Bi§ ju ber 6teEe, too toir un§ Befanben, l§erange!ommen

unb l^atte hk Steinl^aufen in ber ^Jläl^e Befe^t. 5D^it htm 5!Jlorgengrauen — e§

toar ber 6onnaBenb tjor ^almfonntag — Begannen fie p fc^iegen, unb Balb

toar hk 6d§Iad^t in öoHem @ange, b. 1§. tnenn man e§ fo nennen toiH. Die

§erero§, tool^l fünfgel^nl^unbert 5!Jlann ftar!, ftedtten in ben Käufern, l^inter

Steinen ober dauern, hk 3^ama§, brei= Bi§ fünfl^unbert ©d)ritt baöon, l^inter

ben 6tein!u^pen. fBdht %^t\k feuerten nun Blinbling§ brauf Io§, too fie nur

irgenb einen 5lrm ober einen ^o:|3f fallen, ober auc^ nur einen fold^en öermutl^eten,

aBer einen Eingriff toagte leine öon Beiben ^Parteien. ©Benfo leicht, toie e§ für
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hu ^lama^ getüefen fein tnütbe, tDö^tenb bet dlaä)t in ben Drt einzubringen

unb Wit^ Bi§ auf ben legten ^Jlann nieberzuntad^en , toax e§ je^t Bei 2:age für

hk UeBerja^l ber §erero§, burd) einen einzigen 6turm hu gan^e ^lamaBanbe ju

t)ernid)ten; aber ba§ erfc^ien ju gefäT^rlii^, benn e§ l^ätte gan^ fidler einigen öon

i^nen ha^ SeBen ge!oftet. 5!Jlan Begnügte fic^ ba^er, htn ganzen 2;ag lang ba§

@(^ie§en in ber Befc^rieBenen SGßeife fort^ufe^en. £)ie §erero§ l^atten baBei t)ier

35ertt3unbete, hu 5lanta§ jtüei unb einen lobten. 3)iefcr 2^obe§faII tüarb baburi^

^erBeigefü^rt, bag ber ^ann auf einen ^ornBaum gevettert toar, um gleif^

sunt I^rorfnen aufzuhängen; Bei biefer S5ef(^äftigung l^atte i^n eine ^ugel ber

§erero§ getroffen. ^I§ hu ^ama^ am 5IBenb einfa^^en, ha^ fie mit i^rer ge*

ringen ^a^ ni(^t§ ausrichten !önnten. Begannen fie, ftdö zurüdtjujiel^en, unb nun

gef(^a]§ ha^ Hngetüöl^nlii^e. 5Die §erero§ mai^ten ft(^ auf pix S5erfoIgung.

(Sinige breigig Wann berfetBen tnaren fc^on ettnag früher fübtüärtS geritten unb

Ratten fid) in ber 9^ö^e einer äBafferfteEe, an toeld^er hu ^eim!e]^renben 5lama§

tt3a^rf(^einli(^ il§re ^ferbe tränien tüürben, in einen ^inter^alt gelegt. SSeitere

brei^unbert, hu §älfte bat)on 3u ^ferbc, festen ben 5^ama§ nad§.

^a§ Ungett)o!^nte biefe§ ä^erfa^reng Brad^te bie Se^teren Balb in 35ertt»ira'ung,

unb ft^on nad^ tüenigen 6tunben tnar i'^r IRüdäug eine tnilbe gtu(^t. ^in

Qeber lief, fo fi^neE er !onnte; bie |)erero§ immer hinter ^er, 5llle§ nieber^

fdiiegenb, tüa§ i^nen erretc^Bar tnar. S5i§ lange nai^ 5!Jlitternad§t bauerte biefe

3agb ; nun aBer ging ber Tldnh unter, unb hit §erero§ machten §alt, um nid^t

felBft in einen §inter^alt 5U fallen, ^ie 9^ama§ gewannen einen SSorf^rung.

51I§ fie am borgen hie 'JlBafferfteUe erreichten, f:^rangen fie fd^nett t)on ben

^Pferben, um i^re aBgel^e^ten 2^^iere ju trän!en unb felBft ein tnenig ju effen. ^^^t

aBer Inaüte e§ :plöp(^ 3tt)if(^en ben steinen öor iftnen, unb ol^ne aud§ nur ju

fragen, tt)ie t)iel ber geinbe i-^nen fd§on 3Ut)orge!ommen fein möd^ten, jagten

hit, tr)el(^e il^re ^ferbe no(^ erreichen fonnten, nad^ aEen 6eiten batjon. 2)en

ganjen 6onntag 5inburd§ festen hiz §erero§ hie S3erfoIgung fort unb famen Bi§

ienfeitg 3flel^oBot]^ ; bort fanben fie hit in ber @ile äufammengetrieBenen 35iel^l^eerben

ber ^bma§. ^ie greube barüBer lieg fie atte§ 5lnbre öergeffen. 6ie !ümmerten

fi(^ nun nic^t toeiter um hit geinbe, toeld^e ftd§ in ba§ ^ufd^felb unb hie SSerge

uml^er geflü^tet l^atten, fonbern fd)la(^teten t>on bem 35iel^ unb fi^tnelgten in

ber g^üUe be§ geBotenen ^yleif(^e§, nad^bem fie öierunb^tüan^ig 6tunben untertoeg§

getnefen tt)aren unb 140 Kilometer prüdgelegt Ratten.

9^0(5 in ber 9lad}t traten fie ben TOdttJeg an, hie brei^el^nl^unbert SfJinber,

tüel(^e fie erBeutet l^atten, na(^ D!al§anbia treiBenb. Einige at^tjig ^amaleii^en

tüurben baBei läng§ be§ 2Bege§ gejäl^lt, "wie tiele aBer Dertüunbet ent!ommen unb

erft f:päter il^ren SOßunben erlegen fein mögen, tüußte man natürlid^ nid^t; bod^

tüirb ettüa hie §älfte ber 9^ama§ Bei biefem Unternehmen umge!ommen fein.

3m ^ntereffe be§ Sanbe§, tnie ber beutfd^en SSel^örben, treidle burd^ biefe lang=

toierigen ^äm:|3fe ber unter il^rem 6d^u^e fte!§enben S5öl!erfd^aften in unlieBfame

SSertoidtlungen gerat^en muffen, ift ^u l^offen, ha% hex S)en!3ettel ben 5^ama§-

genügen unb fie geneigter mad)en bürfte, hen t)on allen 6eiten T^erBeigefel^nten.

iJrieben enblit^ aBjufdaliegen.

^m anberen borgen 50g i^ in hie Sf^efibenj be§ £anbe§:^er*rn ein.

^cutfe^e giunbfe^ou. XIV, 3. 27
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Die Bütten ber ßmqeBoxnen Hegen in einzelnen @i:n^:^en ^erftteut in her

ßBene, ba^tüifc^en erftredtt fi(^ iebot^ eine Reifte ret^ttütnüig gebanter §äu§(j^en,

tt)el(^e ben 35otnel§nien be§ 2anbe§ gel§ören nnb nnter S5ei^ilfe be§ 5D^ifftonät§

ge6ant tnoxben finb. ^ixi^e, 6(^ule nnb SSol^nung be§ ^JlifftonätS nnb ein ^nr

Seit leer ftel§enbe§ §an§, toeli^eS einem §änblex geboxt, Bilben bie ]^ext)oxxagenben

©eBänbe be§ ^Ia|e§. ®a§ le^texe tünxbe mix eingexänmt.

3n meinex 35extnnnbexnng entbedfte xä) an ben Sßänben ^o!^Ie=3nf(^xiften in

beutf(^ex 6:pxa(^e. 5lnf meine biegBejüglid^en f^^xagen exjäl^lte man mix, ha%

boxt t)ox IV2 3al^xen bex, tt)ie man ft(^ fd^onenb an§bxüi^te, ettoag eigentliümlii^e

§exx Dr. §. getöol^nt nnb infolge ixgenb einex gexingfügigen 6txeitig!eit mit

^amal^axexo biefe§ S^tnmex fel5ft ^n feinem ©efängnig exüäxt l^aBe, oBgleii^ ex

fxei toax gu gelten, tool^in ex tooHte. £)ie Seit feinex öexmeintlic^en befangen*

f(^aft f(^ien bex fonbexBaxe §exx bex bic^texifd^en SSexjiexnng bex SOßänbe getoibmet

3n l^aBen. £)ex gxögexe Sl^eil bex 6d)xift toax ft^on nnIefexH(^ getoorben ; @inige§

!onnte x^ aBex nod) entjiffexn, 3. 35. „^ennft bn bo§ Sanb, too DoxnenBänme

Uvi^n, bnxc^ g^elb nnb ^Jlnx hk ^inbexl^eexben jiel^n/' loomit ex nn^toeifell^aft

xii^tig, toenn an(^ toenig oxigineU §exexoIanb meinte.

£)en Sag Benn^te xä), mid§ nnb meine ©ad^en txn tt)enig p fänBexn nnb

meine 6ammlnngen in Oxbnnng p Bxingen.

5lm 3^ac^mittage tonxbe id^ bnx(^ l^ol^en S5efn(5 in biefex S5efd§äftignng

nntexBxod^en. ^ama^axexo, ba§ DBexl^au^t bex §exexo§, !am auf einem 6(^immel

^exBeigexitten, gefolgt öon ettoa einem 2)u^enb anbxex fditoaxjex |)exxen. ^ä)

tnufete fc^on im S5oxan§, toa§ bex ^tüeä biefe§ S5efn(j§e§ toax. 6§ bauexte benn

au(^ nid)t lange, fo fxagte ex, ob xä) ni(^t ettoa§ ju txin!en ptte, nnb al§ ex

eine glafi^e äBein — ß^ognac tüäxe i^m fxeilid^ liekx getoefen — unb ben fe][Bft=

t)exftänbli(^ öexaBxeid^ten Zdbdt exl^alten l^atte, toanbte ex ft(j^ jum ^zf)m.

©eine ^iniftex, 9fliat)a nnb ^aüifaxi, gexul^ten iebex um eine ^exje p Bitten,

tooxauf hk ganje ©efeEfc^aft toiebex aBjog. @§ toax eine exlefene Sammlung
ni(^t gexabe 35extxauen extoedenbex @eft(^tex, t)on benen ba§ äxgfte unstoeifell^aft

htm alten ^amal^axexo felbft angel^öxte. @x toax e§, toeld^ex Beim 5lu§Bxu(3ö be§

ledigen ^xiege§ aEe in feinem Sanbe leBenben 9^ama§, ettoa l^unbert ^ännex unb

SBeiBex, na(^ £)!al^anbia fd^affen unb biefelBen boxt in einex 6(^lud)t mit Knütteln

unb Steinen tobt fd^Iagen ließ.

(Bä)lan toie ein gud^§, unb tool^l toiffenb, bag ex bic Söeigen Bxand^t, um
schaffen unb ^Jlnnition p exl^alten, lautet ex ftd§, ixgenb ettoa§ gegen biefelBen

t)oxäune]§men. @x füx feine ^exfon le^nt e§ ^toax aB, ßl^xift 3u toexben, geftattet

aBex, ha^ feine ^inbex hk ^iffion§f(^uIe Befüllen.

@ine eigentliche Üleligion Befi^en hk §exexo§ ni(^t, nux eine 5lxt öon

5n§nencultu§ txeiBen fie. £)ie @xäBex il^xex ©xoßen gelten i^nen l^eilig. 6ie

legen bie §öxnex aEex Bei bex Sei(^enfeiex eine§ |)äu^tling» gefd§lad§teten ütinbex

auf bem §ügel niebex, unb feinex t)on i^nen toüxbe e§ toagen, ettt)a§ bat)on

foxt3une]^men. ^amal^axexo Bxingt oft l^alBe M^k am @xaBe feine» S3atex§

^atl^ame!§a gn, um ben ^otn be§felBen üBex ixgenb eine ungexec^te %^ai be§

6ol§ne§ 3U Beft^toic^ttgen, unb e§ fd^eint, al§ oB man biefe ^nfd^auung aud§ auf

anbexe S5öl!ex üBextxüge. %U t)ox einigen ^al^xen bex 6ol§n be§ öexftoxBenen
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^ifftonot§ ^. t)on einer ^eife na(^ 2)eutfd^lanb in§ .g)eteroIanb jurütffel^rte,

fagte ^amdtjaxzxo ju i^m: „^^ tt3u§te, 2)u tourbcft tt)ieber!ommen, benn ba§

ötaB 5£)eine§ 33atet§ ift f)ier,"

^oä) mit ben ^luf^eii^nungen über bie mir crloiefene @^re Befc^äftiqt, l^örtc

\ä} e§ an bie Xfjux Hopfen. 3)iefe ^öftid^feit t)on Seiten eine§ S^tüarjen über=

xafi^te miä). ^oäj größer ieboc^ tüurbe mein ©rftaunen, a(§ i(^ Beim Ceffnen

ein §ererom&b(5en fa^, lr)et(^e§ in jierlit^em £)eutfc^ jagte: „Söitte, !omm jum

ßffen." @§ tüar eine 2)ienerin meine§ frennblic^en äBirtl^e§, be§ ^ifftonar«

^errn 5Diel^t iüeld^er mic§ am ^Jlorgen fd^on eingetaben l^atte, tnäl^renb meines

5lnfentl^alte§ in Dfal^anbja fein 5i:if(j§genoffe ju fein. 2öie xä) bann träfirenb

be§ @ffen§ erfnl^r, ]§atte ba§ ^äbd^en ganj pbfd) ^eutfd^ gelernt, fo ha^ xä)

mir nad^l^er öfter ben ©ipag machte, mit i^^r xxx meiner 5!Jlntterfpra(^e p reben.

5ln einem ber folgenben S^age Beftieg x^ hzn ^aifer = SBil^elm^ = S5erg,

1500 5!Jleter, bie ^ö(^fte ©rl^eBnng in ber ^'^ä'^e be§ Drte^. Die SÖefteigung ift

eigentlich nur nn größerer Spaziergang, benn in jtüei 6tunben gelangt man
o:^ne anbre 6(^n3ierig!eiten aU ein tüenig Mettern hinauf. £)6glei(^ ber Gipfel

be§ SSerge§ nur 220 ^eter üBer hcm %^aU t)on Ofa^^anbja liegt, getnäl^rt er

bennod^ eine fi^öne ^yernfid^t üBer hk fid^ ttjeit nad^ Sßeften unb ^^lorben

erftredfenbe @Bene. 3m €ften unb Süben fd^Iießt ftd^ ein äußerft tt)ilbe§ @e=

Birg§Ianb an, mit jal^lreid^en Letten unb 6pi^en, beren einzelne no(^ 900 5!Jleter

l^ö'^er finb. £)ie 3}egetation be§ ^erge§ t)erriet^ f(^on einen reidC)Ii(^eren 9flegen=

fall, ^ußer ben ^a^Ireid^en ^Ifajien fanb xä} mel^rere SBüfd^e unb SSäume mit

Breitem SauBe, Don benen einige Bi§]§er nur au§ 3^atal Belannt tnaren. S^tfd^en

ben Steinen tüud)§ Bi§ jum ©ipfel l^inauf ^o^z§ ßjrag, unb an fd^attigen gel§=

tüänben fanb id^ mehrere Wirten gieiiid^er garne.

5l(§ id^ gegen Mittag tüieber ju meinem Siöagen !am, tüartete bort ein

S3ote ^ama:^arero'§. (äx tüar gefd&id^t tnorben, um eine ^tneite ^^tafd^e SSein ju

Idolen unb jeigte al§ feine Legitimation eine ^erri (Üeine ^eule) be§ Häuptlings

t)or. 3^m ha^ 33erlangte geBenb, trug xä) xijm auf, mir bodf) einige ßeute p
fd^id^en, toeli^e Halbfetten, 5lrmBänber unb al§nli(^e £)inge t)er!aufen toürben.

5[Ränner fotnol^I toie ?^rauen tragen mit SSorlieBe ©^nüre t)on ßifenperlen

um Hal§, 5lrme unb SSeine; bk SCßeiBer nod§ außerbem Spiralen öon ftar!em,

Beinal^e ftngerbidfem ©ifenbra^t. 2)ie perlen fd^Iagen fie felBft au§ irgenb einem

Stüdf ©ifen, beffen fie l^aB^aft tüerben !önnen, lües^alB ber Üieifenbe auf feiner

Hut fein muß, ha% xi)m nid[)t ©ifent^eile be§ SOßagen§ enttuenbet tuerben. Die

^ifenfpiralen aBer tDerben fo^ufagen um bie ^nöt^el unb Hö^^^^^J^^^ ]^entm=

gefd^miebet unb finb nur burd^ müfifameg 5lu§einanberBiegen toieber l^erunter ^u

Bringen. 5lud^ ber ©ürtel, fotnie ha^ Bei ben tjornel^men grauen tneit üBer ben

Ülüdfen herunterfaEenbe ^adfenftüdt ber lebernen HauBe ift mit fd^meren perlen

Befe|t, unb id^ fd^ä^e ni(^t äu ]^od§, tüenn xä) ha^ ©etDid^t be§ Sd^mudteg einer

tnol^Il^aBenben Hererofrau auf ^zfyx Miogramm angeBe. ^c öorne^mer eBen bk
Dame ift, befto mel^r (Sifen fd^Ieppt fie auf i^rem ßeiBe uml^er.

S5alb !amen benn aud^ ©in^elne, mir ll^eile il^re» Sd§mudfe§ anjuBieten.

5Infang§ Brad^ten fie ^auptfäd&Iid^ @Ia§= unb ^PorjeEanperlen , ttjeld^e il§nen bie

toert!§t)oEcren fd§ienen; aU xä) biefe aBer äurüdftnieS, mer!ten fie na^ unb nad^,

27*
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um tt)a§ e§ ftc§ l^anble, unb i(^ zxtjkli nun ©(^nüte ber tetfc^iebenften ^xt.

S^eBen ben am sa^Iteic^ften angebotenen @tfen:pex(en l^atten fie foI(^e au§ §ol3,

Söut^eln, Samen ober ^Ifa^tengummi , untexmifd)t mit !(einen xunben 6(^etBen

au§ bex 6(^ale bex ©txaugenetex.

^aä) unb na(^ toax e§ im S)oxfe 16e!annt c^etooxben, ha% man Bei bem

tüei^en 5[Ranne aUexlei Sßaaxen füx bexl^ältnißmögige Kleinigkeiten kaufen !önne,

unb nun ftxömten hu ßeute, befonbex^ hu gxauen, öon aUtn ©eiten ^exBei unb

bxängten in mein üeineg Si^^^i-*- &^^ Bot mix ein Wdhä)m ^fexlen unb t)ex=

langte Kaffee unb !^udtx bafüx, boxt ein alte§ SöeiB einen ^oljlöffel füx ^e^l

obex Ülei§, ein anbexe§ eine <5alBenBü(^fe, au§ einem €>iM Dc^fenl^oxn mit

baxüBex gef^anntem Sebex gefextigt, füx ein Ko:|3ftu(^. @in iungex SSuxfd^e Bxad^te

eine ©(^nux @ifen:pexlen unb foxbexte ein ^effex, ein anbexex einen gxo^en ^il(^=

to:pf, ein ^emh obex eine ^adt bafüx öexlangenb. ^db^i läxmten unb fd)xieen

bie Seute buxt^einanbex unb bxängten fti^ um mi(^ ^^xum, h)ie e§ nux je Bei

bem BiEigen 5P^ann auf bex ßeipjigex 5D^effe bex gaU ift.

^ein Üeinex SSoxxat^ an Söaaxen, bie i^ füx foI(^e S'^tät mitgenommen

l^atte, toax exf(^ö:pft; aBex tnenn e§ Iei(j§t getoefen, ben Raufen auäuloden, fo

tnax e§ fi^toexex, i^n tuiebex Io§3utDexben. £)enn biefe §exxen finb ftol^; man
mu§ fii^ töol^I 5üten, fie ju Beleibigen unb babuxd^ Unl)eil anjuxii^ten. 5!Jlix

BlieB alfo ni(i)t§ tneitex üBxig, aU einen bex SSuxfi^en ju Befted^en, inbem iä)

iijm ein „^u^pje", b. i§. einen Xxan! SBxannttnein öexfpxad^, tüoxauf ex mi^ benn

t)on feinex unb bex üBxigen ^efeEfc^aft Befxeite.

5lm näi^ften 2age mai^te i^ bem Kamal^axexo meinen ©egeuBefud^. @x

fa§ t)ox feinem §aufe, umgeBen t)on ben @xo§en be§ 9lei(^e§. 5!Jlan xüd^te mix

einen niebxigen 5lxmfeffel, t)on beffen 3flol§xgefted§t nux no(^ UeBexxefte an bem

Sfta^men l^ingen, il^m gegenüBex, unb mit §ilfe eine§ £)oImetf(^ex§ ^) Begann i^

hu Untexl^altung mit bex Bebeutfamen 3^xage, tuie e§ il§m ginge. @§ mußte i^m

tüol^l mitget^eilt tüoxben fein, baß i^ t)on ben ^Beißen im Sanbe „Dodox"

genannt toüxbe, unb bag ic§ aüexIei Kxäutex fammelte, toelc^e nad^ feinex 3lnf{d§t

nux füx ^Ixänei^toetfe Beftimmt fein !onnten. @x ]^ielt mid^ bemnad^ für einen

5lxät, unb e§ toäxe eitle Wü^z getoefen, i^m ha^ (Segentl^eil !Iax mad§en ^u

tüoEen. ^ä) lieg mix alfo hu niäji BefonbexS fi^tüiexige Atolle gefaEen unb geBe

in 9lac()foIgenbem unfex ©efpxäd^ tüiebex, um hie 5lu§bxu(^§= unb 5lnf(j§auung§=

toeife bex Seute 3U geigen, toelc^ex iä) miä) nainxliäj an:pa§te, um Beffex t)er=

ftanben gu toexben.

@ine !ux3e $aufe folgte meinex SBegxü§ung§xebe , bann Begann bex ®oI=

metf(^ex

:

,,£)ex gxoge Kapitän fagt: ®x ift !xan!, ex ^ai <Bä)xmx^tn in ben Steinen

unb im 50^agen; bie SSxuft tl^ut il^m mel^ unb bex Ko:pf; £)u foEft il^m 5lxanet

bafüx geBen."

1) ^n oanj ©üb^Slfrifa Big jum 2öenbe!relje be» ©teinBotfg unir nod^ barübcr l^tnau§

finbet man in ben gxö§eren 5lieberlaffungen ber ßingeBorenen immer (Sinige, toeld^e bie Sanbc§=

fprac^e ber Reiben jübafrifanifc^en SBauernrepublifen , ein jämmerUc^ 5ugeri(^tete§ .^oHönbifd^,

öerfte'^en.



greifen in 2)eutfd^=2lfrifa. 421

3d§: ,,S)o§ ift ein fel^t f(^tt)eter ^aU. SBenn on einem SBacjen 3. ^. ein

^ab Befd^äbigt ift, fo lögt fic^ ha^ tüo^l an§Beffetn, tnenn dbex ba§ ganje Ö0I5

tnotfd^ nnb ba§ ßifen üerroftet ift, bann !ann man nid§t§ me^r baxan Beffetn.

80 !önne an^ i^ ni(^t§ t^n mit einem ^öt:per, ber üBeraß !tan! ift.''

5Der 2)oImetf (^er: „3)er gtoge ßa^itön fagt : SGßenn 3)u nic^t bcn ganzen

^öx^er (^efnnb mad^en fannft, bann foEft 5Dn i^m toeniqftenS ettnag für ha^

eine !ran!e '^ah geben, für ben ^agen, tneld^er i^m t)iel (id^merjen mad^t."

3[d§ (tüol^l mer!enb, ha^ er SSranntlüein l^aBen ttjolle): „3a, toie lange ift

benn ber Allagen !ran!?"

£)er 5DoImetf(^cr: „€(^on bon ber 3^it an, ha er no(^ fo gro§ toar."

(2)al6ei ^ielt er bie §anb nnr fo IjO^ t)om SSoben, ba§ er ]^ö(5ften§ fünf ^al^re

getoefen fein !onnte.)

3(^: „^a ttjäre e§ je^t jn f:pät, benn einen alten Söaum, ber t)on Sngenb

an !mmm getoad^fen fei, !önne man nid^t mel§r gerabe biegen."

^er £)oImetf(^er: „^er groge ß^aipitän fagt: 3a, ha§ fei toa^r, aber

anbere tüeiße Gönner l^aben i^m fi^on ettnaS bafür gegeben, nnb £)u tannft

anä) ettoag gur Sinberung beitragen, tüenn ^n nnr toiUft."

3(^: ,,^un tool^I, iä) toerbe i!§m ^Ir^nei fd^iden. 3)ie ^Irjnei ift fel^r bitter,

aber ba§ mn§ fo fein, benn nnr S3öfe§ !ann ^öfe§ Vertreiben."

^er Dolmetfc^er: „^er gro^e (5;a:pitän fagt: £)a§ foEft £)n ni(^t tl^nn.

^r ift fd^on fo tiel ge|)Iagt am ganzen ^ör:per, ha% er fid§ hk 3unge nid^t and^

noc§ mit fd^led^ten Sachen öerberben toill."

3n biefer Stßeife He§ iä) i^n eine l§albe 6tnnbe reben, e^e i^ xijm hk ge*

tüünfd^te ,Jedfere" ^Ir^nei t)erf:prad^; bann aber erfnd^te iä) il^n, mir ein 6d§af

3u f(^idten, ba \ä) hin iJIeifd^ mel§r j^ätte nnb am näc^ften ^[Rorgen abreifen

tüoHe, fobalb ber ^orgenftern l^eranfgetommen fei. @r berfprad^ mir ha^ 6d^af,

hoä) !önne er e§ erft morgen fxüT^ fc^idfen, tnenn bie Sonne „bort" fteT§en

toürbe — babei geigte er nad^ ^orboften, toag nngefä^r ad§t U^r 50^orgen§ be=

beutete. 3d^ erüärte mid^ bamit aufrieben nnb ging, nad^bem id^ toieber jebem

ber fd^toargen §erren hk §anb gereift l^atte. ^amal^arero fd^idfte ber größeren

Sic^erT^eit l^alber gleid^ einen SSoten mit, bem iä) bann ben t)erfprodienen geuer=

trän! ein^änbigte.

6(^on ftanben am näc^ften ^3lorgen bie Cd^fen in ben 3od§en, aU ha^

6(^af !am, äugleid§ aber au^ hk ^otfc^aft, iä) mö^te il^m bod^ nod) eine glafd^e

t)on berfelben ^rpei fd^idfen, benn fte fc^etne anjufdalagen, ^ä) erüärte lebod^,

bag i^ nid§t§ me^r bat)on l^ätte nnb gab meinem ^^reiber ha^ S^^^^^ äii^

^nfbrud^.

SQßälörenb i^ mid^ hti meinen freunblid^en SBirt^en, bem ^iffionar unb

feiner 3^rau, tjerabfd^iebete , roEte ber äBagen gnm £)orfe ]§inau§, nnb aU iä)

üjU bann etngef)oIt l^atte, jogen toir füb = öftlid§ toeiter, bem Zl^aU be§ 6tt)ad^=

aub 3u.

Unter ben mäd^tigen ^ameelbornböumcn lagen ^al^Ireid^e gütten, toeld^e

geigten, ha% ba§ ßanb ^ier ^erum jiemlid^ bi(^t beööüert fei. 35or einer ber=

felben ftanb ein ftattli(^er 5!Jlann toie eine 6d^ilbtoad^e , ftolg aufrecht, leidet

geftüp auf eine ßange mit breiter, glänjenber ^upferfpi^e. Qx rüT^rte fi(^ nid^t.
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nur mit ben klugen öetfolgte et tnetnen 3uö unb prüfte tt)a!§t](^e{nli(^ in (Seban!en

bk SSorsüge unb ^Ulängel meiner Dt^fen.

2)et ^eg fül^tte Balb triebet üBer fteinige §ügel, tüd^t nur mit niebxigem

£>otngeBüf(^ BetDai^jen tüoren. £)a lüir erft f:pät anfgebtoi^en traten, fo !onnte

ä) nur eine !ut5e ^ittag§:pauje mad)en. 6c§neE tüutbe ettüQg t)on ber Betül^mten

(gtBgtüuxft guBeteitet. ^iefelbe, eine ©rtungenfc^aft be§ großen ^riege§, ^at mit

nnb mand^em anbeten üleifenben in fremben ßänbetn f(^on oft gute £)ienfte

geleiftet.

%m 5l6enb etteid^te id§ ^atmen, el^emalg hk tüic^tigfte ^iffiongftation be§

Sanbe§, je^t obet öon ben §eteto§ öetlaffen. @ine toatme ClueEe Betoaffett ben

hatten, batinnen aUetlei @emüfe in ü:|3pigftet güEe toäi^ft. Einige £)QtteI=

ipalmen öot bem ^oufe unb 5tt3ei getroltige ^InaBöume Bilben hm Ianbj(^aft=

lid)en 6(^mu(! bet @egenb; fonft oBet ift tüenig ^aumtt)U(^§ ju feigen.

£)et bottige Mifftonat na!§m midö mit offenen 5ltmen auf unb fptad^ feine

fietglic^e g^teube batüBet au§, hü% et tüiebet einmal einen ^enfd§en unb no(^

baju einen Sanb§mann fäl§e. £)enn feitbem §eteto§ unb 5^ama§ im ^tieg§=

äuftanbe legten, fo et^äl^Ite et, fei et nic^t nut t)on h^n $eteto§ feinet ©emeinbe

öetlaffen, fonbetn anä) aEe §änblet unb S^teifenbe, toeli^e fonft bott t)otbei5u=

fommen :|3fCegten, mieben je^t biefe @egenb, fo ha% et äuget feinet gamilie unb

einigen alten £)ienftBoten oft Monate lang ^liemanben etBlitfe.

gtau ^. etquitfte mic^ mit bem £anbe§gettän!, unb iä) mu§ gefielen, ha^

e§ hk Befte Dmäite toat, tt3el(^e ic§ auf bet ganzen ^eife genoffen ]§a6e, benn

eine feine ttjeinige SSlume entfttömte bem @lafe. 5lu(^ in biefem ^aUe geigte

fi(^ hk 2ßit!ung bet gtögeten 6otgfalt in bet ^eteitung.

£)ie näc^fte ^^ageteife fül^tte mic^ üBet ben aBfd^eulic^ften 2ßeg, toeld^en \ä)

im gangen Sanbc !cnnen geletnt. '^an batf ft(^ untet 3[ßeg üBetT^au^t nid§t

itgenb eine angelegte Sttage tiotfteEen, benn beten giBt e§ eBen feine. Die ha^

Sanb butd^gie^enben SIßagen l^aBen ft(^ immet hk Beften obet — tid^tiget ge^

fagt — bie am toenigften f(^led)ten stellen au§gefu(^t, unb jebet neue üleifenbe

folgt ben alten 6:puten. £>a ge^t e§ natütli(^ üBet §ügel unb butd§ tiefe §lug=

tl^älet mit fanbigem SSett. £)a§ 6(^limmfte jeboi^ finb bie im äöege liegenben

gelSBlöde. S5i§^et tnaten biefelBen nut öeteingelt aufgetteten, auf biefet 6ttec!e

aBet ging e§ t)on SBlotf gu SBlod. 2[ßä!^tenb fi(^ ha^ eine '^ah einen fugl^ol^en

6tein ^inaufatBeitete, fptang ha^ anbete t)iellei(^t getabe t)on einem noc^ l^öl^eten

l^etuntet, unb fo toogte bet Sßagen t)on einet 6eite auf hk anbete tnie ein 6d§iff

Bei fd^toetem 6eegang. 5lEe§, tt)a§ batinnen nid^t niet= unb nagelfeft toat, f|3tang

butd^einanbet h)ie hk SBütfel im SSed^et. ^eben 5lugenBlid^ glauBte i^, ha% Bei

ben fütd^tetli(^en Stößen bie stöbet getBtet^en müßten; aBet hk ftatlen 9f{eifen

l^ielten ta:pfet au§.

5lm 5^ac^mittage tüatb bet äßeg toiebet gleid^mäßiget. ^u Beiben ©etten

bel^nte ftd§ toeiteS @ta§felb au§. S^^t toat ha^ @ta§ fc^on gelB , bet 3a]§te§=

geit entfpted^enb , bod^ ftanb e§ fo bid^t unb ^^od^, ha^ hk D(^fen Bi§ an h^n

SeiB batin um:§ettt)ateten. ^Bet aud§ ©efal^t Bot biefeg bütte Wzex. 5lnfang§

toeit leintet un§, bann immet näl^et unb nä^et lommenb, toitBelten getoaltige

ütoud^föulen ouf. Da§ gelb tt)at in ^xanh getatl^en. Eingeben! bet 6d^il=
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beruncjen frül^erer S^ieifcnben, toie 3. ^. 5Inbetffon'§ , trieb ic^ meine Seutc unb

£)(^fen an, fot)ieI e§ qing. SSetfoIcjt öon bem knattern unb ^raffeln ber g^Iamtnen,

tüeli^e bem ^a^tn einmal Bi§ auf l^unbert 6(^xitte no^e (^efommen loaten,

etreid&te iä) iebod^ ungefäl^tbet ba§ ienfeitige Ufer be§ Stnad^auB, tüo i^ ben üieft

be§ ^oge§ nnb bie ^aä)i ju rul^en befd^Iog, ba tüir l^ier nici^t nur burd^ ha^

fonbige glupett gegen ba^ ^euer gefd)ü^t ttjaren, fonbern auä) burt^ einiget

©raBen im 6onbe genügenb SCßaffer fanben.

g^ür ben Sfieifenben liegt hk größte GJefal^r eine§ fold^en 3tüif(^enfaIIe§ ni(3^t

allein in ber ^öglid^leit, felBft barin ju Verbrennen, fonbern in ber öer^ängnig^

toKen 3[ßir!ung, toeld^e ha§ näl^er lommenbe geuer auf bie £)(^fen au§ü6t. ^er

@efa^r, öerBrannt ju tüerben, liege fid^ tüol§l, tnie jeber Sefer au§ h^n 6d§il*

berungen amerüanifd^er ^räriebränbe tüei%, bur(^ (Segenfeuer ou§tt3ei(^en, tüenn

man ni^i '^M\\ä}t auf hk D(^fen 3U nel^men l^ätte, beren 6(^re(fen baburi^ fi>

gefteigert ttjerben tüürbe, ha^ fie ni(j§t metjx ju galten toären. ^ommt einem

bal^er Bei folt^er Gelegenheit ha§ ^euer in Bebrol^lid^e 5^ä^e, o^m ha^ e§ gelingt,

einen größeren fanbigen, gratfreien $la^ gu erreichen — ober ift man gar ge=

ätoungen, jtDifd^en Brennenben SSäumen unb Inifternben SSüft^en l^inburc^äufa^^ren,

fo ift @ile unb ©etüalt ba§ einaige 5D^ittel 3ur Sflettung. 3eber, ber einen ^rm
fd^toingen !ann, fdölägt mit $peitf(fie ober <Btoä auf bie aufgeregten £)(^fen, unb

e§ gelingt meiften§, burc^ hk fo erjeugte ^Juri^^t unb 5lngft t)or ber unauffjörlid^

nieberfaufenben Geißel, ben 6d^re(fen, tceld^en hk flammen ben 2:i^ieren tier=

urfad^en, ju :paral^firen, Bi§ hk Gefal^r öorüBcr ift.

Qn ber 9la(^t f^rang ber 2ßinb um, unb tüäl^renb toir am 50^orgen tneiter

äogen, fa^^en tnir, ha% \\ä) ha^ g^euer f(^on feminin nad^ Often gelüenbet l^atte.

£)iefer ganje ^fteil be§ ßanbe§ tnar jur 3^tt t)on ben 5!)lenf(^en gemieben,

unb e§ üBerraf(l)te mid^ barum anä) nic^t, einiger Strauße anftc^tig ju tüerben,

tneld^e f(üd)tig bation eilten. ^^ fuc^te i^re 6:pur auf unb toar ^oä) erfreut,

al§ i(5 an ber 6teEe, lüo fie gefeffen, unb tüie e§ fd^ien, ft(^ im 6anbe getnäl^t

l^atten, einige ^ebern fanb. Duri^ hk großartigen Sagbjüge @ricfon'§ unb

^nberffon'§ ift hk 3ö¥ ^tefer 33ögel getnaltig öerminbert lüorben, unb e§ ift

je^t ein feltene§ ©lütf für bie eingeborenen Säger, hk S5aftarb§, tnenn e§ i^nen

na^ ^eißem ^itte gelingt, einem älteren 6trauß fo nal§e ^u lommen, ha% i^re

,^ugel il^n erreii^en !ann. 2;ro^bem bie ^ßreife ber ^ebern je^t öiel niebriger

finb al§ frü'^er. Bringt i^nen ha§ tt)ogenbe Meih be§ S5ogel§ immer nod§ 100 Bi§

200 ^ar!.

ßeiber tragen biefe ^öger felBft noä) gur @ntt)öl!erung be§ ßanbe§ nad^ biefer

9ii(^tung 5tn Bei, benn in iftrem unBejä^mBaren ^agbeifer fd^onen fie auä) jüngere

2^1^iere ni(i)t, beren Gebern gar !einen SGßert^ ^aBen, fonbern f(^ießen nieber, tda^-

i^nen t)or bie S5üd§fe fommt. 60 traf x^ untoeit Dt^imBingue einen 2^rup^

iagenber S5aftarb§, tneld^e einen jungen Strauß erlegt ^aikn unb \iä) fofort

^^eranbrängten, mir bie ^ebern be^felBen für einige $Pfunb Kaffee pm ^auf anäu=

Bieten. 6ie glauBten, einen ,, Grünen" gefunben ju l^aBen, ben fie ^u pxeUen ge=

bälgten, unb man barf fi(^ barüBer ni(^t töunbern ; benn fie fd^ließen feiten einen

^auf aB , Bei bem fie nac§ il^rer 5Jleinung htn tneißen 5Jlann nic^t üBerliften^

SSäfirenb ber Unterl^anblung ^atte ic^ jebod^ gefeiten, ha% bie Männer aud§ eilt
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j(^öne§ ^ubugetoet^ l^atten, unb aU iä) m\^ Bexett erüätte, fiebern unb ©etöei^

für ben gefoxberten Kaffee, einige ^Pfunb !^uäex unb ettt)a§ 5J;aBa! ^u !aufen,

griffen fie fofott 3U unb freuten fic^ noc^ oBenbtein, il^re gebern fo gut an^

geBtad^t gu l^aBen, ol^ne ^u mer!en, ba% fie nun hu ©e^reEten feien, ^enn mir

tDar ha^ mächtige (Sel^örn mit ben f^iralig getüunbenen Stangen meijx tüertl^

al§ ber gefammte ^auf^rei§.

;3m SSefi| il^reg ^affee§ unb !Suäa^ tüarcn fie luftig unb guter i)inge,

fto:|)ften hie ^Pfeifen unb fangen unb tankten nad§ bem Klange einer §armoni!a,

l^ier ,,%xtäoxc^zl" genannt, 16i§ toeit üBer ^itternad^t, toäl^renb i^ lange tt)a(^enb

Bei meinem ^euer lag; benn ber öoUe 50^onb ftanb im ^tnii^ unb üBergog bie

Sanbfd^aft mit einem 5Jleere ton ßii^t.

^aä) einer furzen S^leife erreichte i^ toieber Ot^imBingue , bie fi^on frül^er

ertüä^nte 5}liffion§ftation, too i^ tnäl^renb eine§ achttägigen lufentl^alteg bafelBft

Seit gewann, hk Umgegenb ju buri^ftreifen unb meine Sammlung 3u t)ert)oII=

ftänbigen. £)ie ßeute im ^orfe, benen e§ Balb Belannt getüorben. tüar, baß fie

ft(j§ auf leitete Sßeife STaBa! öerbienen !önnten, Brad^ten mir allerlei (S^etoürm,

©anlangen unb ©ibec^fen, aBer ha§ ton il^nen gefürc^tete 6;!^amäIeon rül§rten fie

ni^t an. 2ßa!^rf(^einlid) ift e§ bie rätl^fel^afte @rf(^einung be§ 3^arBentr)e(^feI§

toeld^e ha^ ungefährliche Xl§ierd)en in ben 3luf geBrad^t l^at, giftig ^u fein.

^a§feIBe ^ält fii^ üBrigen§, toie iä) ^um Unterfi^iebe t)on ber meift Bekannten,

ouf 6träu(^ern leBenben 5lrt ertnä^nen toiU, nur auf bem !al§Ien @rbBoben auf,

bort äiemlid^ uuBel^oIfen einl^erttjadtelnb. tiefer le^teren @igenf(^aft t)erban!t e»

au(^ feinen S5ol!§namen „Jan trap zuetjes" (zuetjes === fadste).

3JlittIerU)eiIe tüar ber ^onat ^ai 3u @nbe gegangen, unb Glitte 3uni

tourbe ha^ näd^fte S(^iff in 3Balfifd§Bai ertüartet. 3(^ Befd^log bal^er, ha mir

baran lag, ba§ ßanb gtüifd^en bem 6tt)0(^auB unb bem ^anfing !ennen ju lernen,

t)on l^ier äunäd^ft in öftlii^er 9ti(i)tung Bi§ Ufa!o§ ju reifen unb toenbete mic^

itai^ gtoeitägiger ülaft an biefer ton fd^önen Räumen umftanbenen ClueEe gerabe

na^ 6üben.

(Gin ©d^lu^artüel im näd£)ften §eft.)



"^u neue ^oci^c-'gKuögaßc.

@oet^e'§ 2Ber!e. ,^erau§gegeben im 2luftrage ber ©ropcrjogin 'Bopf^k bon ©ad^fett.

2Beitnar, .^ermann SBö'fjlau.

^n ber SSoxtebe tt)irb S3eti(%t abcjeftattet , toie ba§ Unternel^men ^u Staube

tarn, ^er le^te ^aäjhmrm ©oetl^e'g !§atte bie ^rofe^erjogin <Bo);)^e t)on Sad^fen

3ut (Bibin be§ litexorift^en ^lai^laffeS eingefe|t, ber bi§ bal^in ftreng öerfd^Ioffen

ge!§alten tnar. f)ie l^ol^e grau eutfc^Iog fi(^, 5lIIe§ ba§ iu§ äßer! 5u fe|eu, tt)a§

ber iijx jugefaEeue üleid^tl^um iu ibealem 5luf:|3rud§ irgeub öerlaugeu !öuue. 3u
erfter Stute utad^te ha^ ueue !oPare 5!JlatertaI etue ueue 5lu§gaBe ber 2öer!e

nöt^^ig. ^tt ^uftat) tiou Soe:|3er uub SStl^elm Stierer tt)urbe juerft barüBer

Berat^eu; l^eute tft tim ^omuttfftou mit ber 5lu§fü]§ruug ber %xbtii Beauftragt,

bereu 5^auteu, ttite an^ hk ber 5!}lttarBe{ter in lauger 5lufää!§Iuug , eBeufaH^

im erfteu ^anh^ ^u ftubeu fiub. 5luf bk 33orrebe folgt ber öou 6u|)^au 5Jlameu§

ber Sflebactoreu gegeBeue SSorBertc^t, bie Darleguug ber $priucl|3teu eutl^alteub,

uac§ hemn bie ©eftaltuug ber S^e^te öorgeuoutmeu toirb. 3u t)ier 5l6t]^eiluugeu

foHeu hk 2Ber!e erfc^eiueu: bie Sßer!e im eugereu <Binm, bie uaturh)iffeu=

fc^aftlid§eu 6c§rifteu, hk ^ageBüc^er uub bie SSriefe. Qebe ^IBtl^eiluug Befielt

für ]iä) uub ift aUtin ju !aufeu. UeBer bie t)ou ©oetl^e in öerfi^iebeueu S^ikn

augetüaubte Drtl^ogra^'^ie uub 3uter)3Uuctiou, gumal üBer hie Bei ber 5(u§gaBe

le^ter ^anh gur 5lutr)eubuug geBrad^teu ß^ruubfä^e toirb 5lu§!unft gegeBeu.

,S5ei Mem/' l^ei^t e§ p. XIX, ,>a§ ^eftalt uub grfdöeiuuug ber 5lu§gaBe im

@ro§eu loie im ©iu^elueu Betrifft, foE Befolgt tnerbeu, toa§ uu» al§ ©oetl^e'S felBft=

toiEige S5erfüguug Be!auut ift." £)al^iu gel^ört auä) hit i)arBietuug reiueu 2ejte§

ol^ue erlläreube 5Roteu. 3m ^lu^auge jebeS S5aube§ ift, toieberum fo lnap)i) al»

möglich uub iu umfaffeuber ^rt, 5lEe§ gu ftubeu, h)a§ £iemieuigeu toit^tig ift,

ber ft(^ üBer bie 6(^i{ffale ber £)ru(fe fotoie üBer ba§ im ^[Jlauufcri^t öorliegeube

5JlateriaI uuterrid^teu toiE. @iu uugemeiuer üleid^t-^utu toertl^öoEer ueuer 5Jlit=

t^eiluugeu ift in gauj oufpru{^§Iofer gorm l^ier aufgehäuft ^u ftubeu. gür

erfd^ö^feube ^euu|uug be§ irgeub S^JÖ^t^^Hc^eu an Drudteu uub ^auufcripteu,

fotöie für correcte SOßtebergaBe ift 6orge getrageu, für $a:j3ier uub £)rudEIeguug

t)ou §. ^ö^Iau getl§au toorbeu, toa§ ft(5 irgeub tl^uu, uub ber $prei§ fo geriug

augefe^t, al§ \xä) berauttoorteu lie§. 60 tritt ba§ Uuteruel^meu , ha^ ha§

S[Bo!§ltüoEeu ber Sefer uub uuter i^mn ber ^euuer gaug Befouber§ in 5lu==
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f:ptuc^ mmtnt, in ben erften fünf SSänben (btet 5l^t^eilnngen onge^^örenb), benen

nä(^ften§ fieBen tneitete folgen foEen, ^^x\)^x. 2)ie @ebt(^te (@rfter X^etl), g^auft

(@tfter 2;]§etl), bie 2:acje:6ü(^er t)on 1775—87 nnb bte SSxiefe Bt§ 1772 n^erben

batgeBoten.

@§ etft^eint nttt al§ ein SSot^ng ber 5lu§gaBe, bag öon ber (S^ontntentitung

ber Zelte aögefel^en ttjotben ift, hk ofine (Einleitungen unb fa(^Ii(j§ @i:!läxenbe»

exfc^einen. ^ei aEen ß^Ioffüetn ift meinem ©efü^le na^ ber Sefer, mag er fein

toer er tooEe, fo p fteEen, bog er em^finbe, e§ Bebürfe ^tnifd^en bem 5lutor unb

i!§m !einer 5Dlittel§^erfon. 6d§rtften, hk über ben 3Bec§feI ber Seiten er^aBen

ftnb, barf ni(^t§ Beigegeben tüerben, tria§, tnenn e§ au(^ no(^ fo tüertl^öoE tüäre,

3eitt)ergänglic§e§ SSeitüer! BleiBt. S)a3U !ommt, bag auä) bie Beften, fc^einBar

unentBe]^rli(^en 5Inmer!nngen , bem Ze%k Beigefügt, hk 3[ßir!ung eine§ ^id^terg

Beeinträchtigen. 50^an fielet ha^ xeä)i Bei i)Qnte. 5^irgenb§ erfc^einen ^loti^en

üBer ha^, tDa§ an l^iftorifd^en 2^^atfa(^en in i)ante'§ @ebi(^ten t)or!ommt, fo

nnentBel§rIi(^ aU gerabe l§ier. Sßir ftnb ben Seiten be^ ^i(^ter§ 3u fel§r ent^

rüdft, !bnnen unmöglich aut^, felBft Bei umfaffenberem SLßiffen, 5lEe§ ba§ im

^o:|3fe l^aBen, tüorauf t)on il^m angefpielt toirb. 2;ro^bem öerbunMn 9^oten hm
3n^alt ber 2)i(^tung. Untt)iE!ürIic^ toirb auf biefe ^otijen ein 5Iccent gelegt,

ber fie üBer bieienigen rein menfdilic^ 5u ergreifenben 6teEen fe^t, t)on benen

hk eigentlii^e SBirlung bo(^ ausgebt. Keffer, einen Sl^eil ^enntnig toeniger Be=

ft^en unb um fo tiefer öon bem (Seifte be§ £)id)ter§ ft(^ bot^ Berül^ren p laffen.

Ol^ne 3tt)eifel entl^alten hk unferer @oet]^e=5Iu§gaBe am Sd^Iuffe ber SSänbe Bei=

gegeBenen SSemerlungen eine güEe t)on ^enntniffen, bie man unmittelBar an Drt

unb ©teEe geBraui^te, unb eine noc§ größere ^üEe ^ätte ft(^ in erEärenber unb

Betra(^tenber g^orm anfügen laffen: ber reinmenfd)Ii(^en 3[ßir!ung oBer h)ürbe

ha§ boc§ ©intrag getl^an l^aBen. ^er Sefer barf nur bem 2)i(^ter aUein gegen-

üBerftel^en, tüenn er öon ber innerften ^raft feiner 6^ra(^e unb feiner @eban!en

ergriffen tnerben foE. —
Unter ,@oetl^e'§ (S^ebii^ten' t)erftel§t man Bei un§ l^eute ettr)a§ gefte§, eine

6(^ö:^fung für fi(^, Beginnenb mit ber ,3ueignung', hk toie eine Breite Duüerture

3um ©enuffe einläbt, unb mit bem g^ragmente ber ,@e!§eimniffe' aBfc^Iie§enb,

hem großen @ebi(^le, ha^ ben gtüifd^en §erbcr unb @oetT§e toaltenben ©eban!cn=

!rei§ in aEegorift^en ^eftalten jum 5lu§brucfe 5u Bringen Beftimmt, mit htm

5lBBre(i^cn ber e§ erfüEenben Stimmung ha^u öerurtl^eilt toar, nie öoEenbet ju

tüerben. 3n frül^eren Sitten Bilbeten Beibe @ebicC)te ein einziges, f:|3äter erft

finb fie Don @oetl^e getrennt toorben, um hk üBrigen (Sebic^te in il^re 5!Jlitte 5u

ne'ömen. 5lEe§ nun, tüa» feit 70 ^a'^ren ettoa jtoifd^en biefem 5Infange

unb biefem 5lBfd)Iuffe liegenb, unter bem Xitel ,@oetl^e'§ @ebi(^te' Be!annt toar,

erfc^eint un§ al§ ein gefdjloffener Drgani§mu§, jebeg ©ebic^t an ber il^m ange*

toiefenen 6teEe gleic^fam angetnurjelt. äBie lange ^a^re aBer Brouc^te e§, um
ber Sammlung biefe @eftalt ju t)erleij^en. 6ie finb üBerl^au^t niemals oI§ ein

@an3e§ bem^ ^puBIicum offerirt toorben in ber 5lrt, trie iunge 5Di(^ter l^eute mit

einem S5anbe @ebi(^te juerft eintreten. £)er £)i(^ter ftanb in ben 6e(^3igen,

aU er feinen üeineren i)i(^tungen bie maßgeBenbe 5lnorbnung tierliel^. ©ie ftnb

ha'^ ©rträgniß eine§ auf ^o^e Qa^re fommenben ßeBen§. £ängft unb lange toar

@oet]^e al§ erfter i)i(^ter in Deutf^Ianb anerfannt, ol^ne ha^ ettoa§ tnie ,@oetl§e'§
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®ebi(^te' cj:iftirte. 6eine ücineren @türfe, für fic^ Befte^enb, tüaxcn faft tüte

fliegenbe Glättet tn§ ^uBIicunt etngebtiingen. SOßettl^et, ^ö|, ßloötöo, Stella

tt3Qten hk exften toHcn 6d^ö§Iinge fetneg jucjenblit^en 3f?iilÖTiie§, ^ann fd^ien

©oef^e p öetftutnmen. ^it S^r^tgenie, ©gniont unb SToffo Begann bie äBeintataner

gpoi^e, für beten $probucte ex \\ä) ein neue§ ^uBIicum getüinnen mußte. @oet!^e'§

5u fefteter ^affe bereinigte ©ebic^te al6er !§al6en erft ton ber britten ^po^e an

eine MoUt au fpielen Begonnen, too germann unb Dorotl^ea, bie 2ßa]ölt)ertt)anbt=

fc^aften unb gauft ben Bereite in bie atoeite §älfte be§ 5!Jlenfd§enoIter§ ^mxn^
alternben T)\ä)kx neu auferftel^en liegen, gerber tt3ar nun aBgetl^an. @oet5e'§ S3er=»

Binbung mit 6{j§iIIer unb ben ©(^Iegel§ ift ber Einfang biefer frif(^ Beginnenben

SBIüt^caeit getüejen. 1812 !amen bie ,,®ebi(^te" aU ^anb für fic^ ^um erften

^ale :öerou§. 3Cßo§ öon 1815 an in (Seftalt üeinerer S5er§ftü(le ]§ett)orgeBra(^t

hjorben ift, BlieB bann getrennt Befteljen unb tourbe hm @ebi(^ten nur angefügt.

3)en älteften ^ern Bilbeten hk ßei^jiger ßieber für ben ©efang unb bie t)on

S5e5rif(^ ^ufammengefi^rieBenen 6tüt!e. ^a^n laxmn fucceffiöe im Saufe ton

30 Bi§ 40 3a^ren ha§ ßieberBuc^ ton grieberüe, bie ©ebic^te au§ ßili'§ SEagen,

bie für grau ton 6tein gef(^rieBenen , au§ ß!§riftianen'§ unb au§ 6(^iEer'§

Seiten: aH ha^ tourbe ^ufammengetl^an unb ineinanber getüir!t.

^U(^ in @oetl§e'§ 6inne Bilbete hk 50^affe fd^lie§li(^ aBer ein ©onjeS unb

bie ton i^m erfonnene ü^eil^enfolge barf :^eute nid)t geftört toerben, Ireber burd^

Sßerfe^ung ber <BiMc no(^ burc^ 5lufna]^me anberer, bie aU 3^a(^träge ein ^ec§t

barauf ^aBen p !önnen fd)ienen. (^oä^e ^ai Bei ber @inri(j§tung ber @ebi(^te

5IBfi(i)ten ge^aBt, hk nid§t tereitelt tferben büxfen. ^ein ßefer foEte fii^ 5u

tief in ba§ 6tubium ber @ntftej^ung§baten unb @ntftel§ung§Bebingungen ber

S5erfe terleiten laffen. Un^ foE un§ ni(^t hk mit ben ^al^ren tüed^felnbe @e=

ftalt ©oet^e'g Bei biefen iBänben feiner @ebi(^te tor klugen ftel^en, fonbern

@oet^e al§ einl^eitlii^e @rf(^einung, jung xmb alt p gleicher 3^it, barüBer fd^tneBen.

^flur gana grünbli(^e§ 6tubium Betoa^^rt tor bem 6d)i{ffale, l^ier mit SSerluft p
arBeiten. @§ ft^eint oft fo einfad^, ben 3$^eg, ben ber £)idöter im 5IBänbern unb

S5ertoE!ommnen feiner SSerfe gegangen fei, in feftcn 6(^ritten nac^^ufd^reiten

;

ha^ Material fd^eint toEftänbig tor^anben gu fein unb tom erften @eban!en

aB ftd§ ^IIe§ barjuBieten, toa§ hk @eneft§ be§ ®ebid§te§ er!ennen lägt. SGßir

termeinen feine @eBurt mitjuerleBen. Der i)id§ter em:|)ftng einen feelifd^en @in=

brudf, beffen @c§o jum ©ebid^te toarb. £)ennod§ ift @in§ ]§ier tool^I ju Bebenfen.

6o natürlid^, toie S5Ii^ unb £)onner jufammengel^ören, ber ^uf^^^^^Jt^öng ton

©rIeBnig unb @ebid§t erfd^einen !önnte, fo fe^r lägt eine umfangreidöere S5e=

trad^tung biefen UeBergang ber XT^atfat^e ^um ^unfttüer! bennod§ aU ein com='

plicirtcre^ ßreignig erfd)einen. 3d§ frage: Bei jener Beftimmten ^elegenl^eit,

ber aEein ha^ @ebi(^t ben 5(nftog, ^ertorjutreten, terban!en foEte, !onnten ha

ni(^t no(^ anbere ©efüi^le, @eban!en unb 5lnfd§auungen aufliegen unb tom
£)i^ter augleid^ feftge^alten toerben? 5(nfd^auungen, bie, au§ früher Bereite aufge=

Brod^enen QueEen ftiegenb, ^ier ie|t um ein Zentrum aufammenfd^iegen , mit

bem fte Anfang? nid^t§ a^^ %n l^atten? ^Ur fd^eint, bag Bei Unterfud§ungen

fold^er 5lrt biefe 5[Jlögli(^!eit immer offen BleiBen muffe, ^n ©oetl^e'g ©eifte

tüogten unfertige SSilber, 6:|3rad§me][obieen , Erinnerungen erleBter unb gelefener
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£)tncje, in Beftänbiger Utnänberuttg Becjttffen, 5lnfänge utib 5lBf(^Iüffe t)on (5^e=

ban!entetl^en utnl^er: in btefe, na^ centtaletn Sufatntnenfttömen gletd^fam Begierige

^affe fiel itgenb ein ©rIeBnig bann l^inein , ein $pnn!t Bilbete fi(^ , hen 9leue§

unb 5(Ite§ unt!reifte, unb @oet!^e'§ §anb fd^reiBt tin @ebi(^t nieber, fc^einBar

ein Dorn §imntel gefallene^ ^inb be§ Momentes, t^atfäc^Iid^ hk OffenBaxnng

eine§ längft S5otl§anbenen, eine jeitlofe ^ilbnng, hk toeber ber 2)i(^ter felBft no(^

5lnbexe genou gn bauten im 6tanbe toären. Unb mit biefet erften 9lieberf(^tift

tft bann toieber nur erft ber Urftoff gu ferneren neuen UmBilbungen gegeBen.

Einmal 3ur 3BeIt ge!ommen, toirb ha^ ©ebid^t um unb umgettianbt, BleiBt

liegen, tnirb t)ergeffen, Bietet ft(^ auf htm öergilBten SBIatte nad^ 3a^ren t)iellei(j^t

toieber bar unb em:|3fängt enblid^ in einem neuen 5!Jlomente ber fcegung, ober

aBer an^ au§ !ü]§l !ritifd§ Vorgenommener ^rBeit ben legten BleiBenben 6tem:|3el=

bru(f. SBol^er !am ha^ ©ebid^t, in toeld^e 3^it gel^ört e§? SBol^er toürbe fid§

irgenb 6i(^er]^eit gewinnen laffen, toelc^e 6t^i(!fale in ©oetl^e'§ (Seban!enh)er!=

ftätte ber ,Äönig Don Xl^ule' l^atte, um au§ ber erften (S^eftalt, in ber ha^ 2kh

feinen erften ^n^vx getoann, in bie jtoeite üBer5ugel§en, in ber toir e§ nun

allein tonen ? SOßar hk gtoeite 9lebaction ettoa§ :^Iö|Ii(^ in ®oeti§e ^uffteigenbe§,

ober ba§ S^lefultat öon^lrBeit? könnte bie gtoeite gorm nid§t t)ieEeic§t nur an^

ber 9iü(!!el^r gu einer aEererften ^-affung entftanben fein, hk, nie uiebergefc^rieBen,

in ©oet^e'S Reifte ftet§ ueBenT^er erüungen toar unb bereu ^luf^eic^nung enblic^

eintrat, um hk anbere gorm p erfe^en? 2^ toiH bamit ni(^t eine (5;on=

jectur einfül^ren, hk irgenb 2ßa^rf(^ein(i(^!eit für fid§ l^ätte, fonbern e§ l^anbelt

fi(^ nur um ein im ®eban!enfpiel unternommenes 35erfoIgcn le^ter 5JlbgIi(i)!eiten.

^u§gef(^loffen aBer toäre biefer §ergang ber SDinge ni^t SCßir erBIi(fen auf

'^apf)aeV§ atterfrül^fter 6!i33e ber £>i§:|3uta eine, niäji toeit t)om ülanbe Itnfg.

entfc^ieben ]§ert)ortretenbe ^tpi^/ bie er Bei htn itieitercn Umgeftaltungen ber 6om=
:|3ofttion bann i3öEig Beseitigt unb öergeffen ju l^aBen fi^eint. ©nblii^ aBer, tüo

er baran gel^t, hk Malerei auf hk SBanb p Bringen, tautet fie toieber auf unb

toirb nun, faft an berfelBen ©teEe unb in gleid^er Haltung, in ganj anberer

Function aBer, lüa§ hk bargeftellte §anblung anlangt, aBermalS angeBrat^t.

^iefe§ gortleBen in ben @eban!en ift ettoa§ SBemer!en§tt3ert]^c§ Bei bem @r=

ftnbung§toer!e ber f(3^affenben ^l^antafie ^^artöel'S : eBenfo aBer ift e§ Bei ©oeti^e

tüol^l in 25etra(^t ^u gießen, toenn e§ fi(^ nid)t BIo§ um gelegentliches §in= unb

§erertt)ögen, fonbern um fefte hitifc^e ^Betrachtung l^anbelt.

5!Jlan l^at au» ber fprac^Iic^en SSefi^affen^eit @oet!§e'fc^er ©ebic^te i?oIge=

rungen ^ie^en tooEen auf ein aUmäligeS ©ntftel^en berfelBen unb ]§at geglauBt,

e§ laffe ftd^ ^ier, toie man fagt, ejact BeoBad^ten. 3c^ !§alte bie ülefultate

biefer Unterfuc^ungen für nur fc^eiuBare. (Soetl^e giBt Bei einigen feiner ©ebid^te

felBft an, er l^aBe fie lange ^al^re in hzn (Seban!en getragen, e^e er fie nieber=

ft^rieB. 3n ber 6tunbe nun aBer, too er fie jum erftenmal aufzeichnete, fd§rieB

er fie, toa§ 6^ra(^Bel^anbIung unb S5er§Bau anlangt, natürlid^ nid)t fo, toie er

fie t)or langen 3a^ren niebergefc^rieBen ^aBen it)ürbe, fonbern ha^ (Bebid^t !am

nun ben 5lnf(^auungen unb bem 6prad§gefü]^I entf|)re(^enb ^ur ^lufjeic^nung, bie

feinem bamaligen neueften ©nttoitflungSgange gemäß toaren. SQßäre e§ nun er=

lauBt, in biefem gaEe auf @igentpmlid§!eit ber ©^rac^e unb beS 33er§BaueS
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^n ha^ (5^ebi(^t al§ ein f^äteteg ju batixen? @ett)i§ nic§t. $l^iloIoqtf(^e unb

äftl^etifc^e ^titi! r)aben ^i^^ bte ©etüalt öerloten. ^ie 5!Jla(^t btefer Beiben gac=

toten toirb l^eute üBerfd^ä^t. @§ gibt !eine fidlere 5Dlet§obe, bie gef(^id§tltd§e

SOßa^t^eit l^erau§3uBe!ommen; ba§ p(^ft Sxreii^Baxe finb S^lefultate fe^t ein^

leuc^tenbex 2[öa5tf(^einIi(^!eit§Bered§nungen. ^eift aber, tüo man t)on ^etl^obe

xebet, ^onbelt e§ ft(^ nux nnt ^(utoxitöt. ^entanb, bex ftd^ fein ßeBelang mit

bem 6tubium eine§ einjicjen obex einigex ttienigex 5lutoxen Befc^äftigt l^at, tütxb

fd^Iie^Iid^ 5n eincx cjetüiffen i)it)ination gelangen, hk i^n (neBen falft^en) xii^tige

S5exmut]^nngen anfjnfteEen Befä]^igt; niemals aBex toexben auäj hk glücfliduften,

buxc^ fpätex fid) finbenbcg ^atexial etttja Beftätigten (5;oniectnxen hk\tx 5lxt

l^intex^ex füx 3flefultate jogenanntex ejactex obex fogenanntex metl^obift^ex goxfd^nng

au§gegeBen Inexben büxfen.

3c^ l^aBe, tnenn iä) hk^ mit einex getüiffen ©(^äxfe l^exboxpl^eBen fud§e,

^xünbe bajn, bexen ^etüid^t man anex!ennen tüixb. @§ !ommt Bei tüiffenfd^aft^

Iid§en Untexfui^ungen jutöeilen baxanf an, t)on toem nnb untex trield^en äu§ex=

liäjm SSex^ältniffen fie öoxgenommen , unb too unb toie i^xe 3flefultate tT)eitex=

gegeBen obex gele^xt tnexben. S5i§]^ex tDax bie tt)iffenfd§aftli(^e SBefd^äftigung mit

(SJoetl^e in hen §änben ein^elnex tüenigex Seute, fogenanntex ©oet^efoxfc^ex, bexen

@igent^ümli(^!eiten man !annte unb mit bexen 5lxt, hk 2ßex!e ju exÜäxen, man
fi(^ au§einanbexfe^te. S)a ging Wanä)^^ bux(^, ha^ man be§ 5D^anne§ tüegen

gelten lieg, ^t^t aBex, tno üBex öoet^e an aEen Unibexfitäten gelefen tüixb, unb

hk 6tubenten ein S^led^t baxanf ^aBen, nux ganj 6i(^exe§, S5exBüxgte§ unb S5e=

tnei§Baxe§ in @m:pfang ju nel^men, muffen hk, tüeli^e auf htm ^at^ebex ftel^en,

fti^ 5u tjext^eibigen obex au(^ an^ugxeifen tniffen. 6ie l^aBen hk S5ex:pf(id§tung,

auf feftem SSoben ^u ftel^en unb, tüo ex unfeft ift, ii\n ju Befeftigen. S5alb

tdixh 5Inftd^t gegen 5lnfic§t fte^en, unb bex ßifex bex 6(^ülex füx hk 3fiid§tig=

!eit beffen eintxeten, tt)a§ hk Se!§xex Be'^au^pten. 2)iefem S^ftciube gegenüBex,

beffen @inBxe(^en Betjoxfte^t, mö(^te i(^ al§ meine UeBex^eugung au§gefpxod§en

^aBen, ha^, tnex fi(^ ©oet^e'S @ebid§ten ^ittgiBt, ol^ne nai^ 3^it, ©d^idtfolen unb

oBtneic^enben ße§axten p fxagcn, fonbexn fie in bex ©eftalt aufnimmt, in bex

ex fie felBft un§ baxBietet, fie in il^xex Sc^ön^eit eBenfo tief empfinben unb eBenfo

xein genießen tdixh, al§ toex oft unb tiel mit il^ncn ju tl^un ^atte unb äöoxt

füx SQßoxt Kenntnis ^on fingen in fid) txägt, hk langeg unb gxünblid^eg 6tu=

bium getröl^xen. £)ie d^xonotogifc^e Sßetxad)tung bex SSexle eine§ 6d§xiftfteIIex§

äexxeißt fein SSilb, ha^, foBalb ein ^id^tex nid§t me^x ju ben ßeBenben gel^öxt,

fi(^ äu ettt3a§ ©in^eitlid^em äufammenfd^Iiegt. S]om 5lugenBIidte feinet S^obeg an

Bilben feine gefammten 23}ex!e ein untxennBaxeg ©anjeS, beffen SSeftanbtl^eile alle

un§ in gleidöe 3^ö]§e xüdfen. SGßa§ ex in jugenblii^ex 5l!§nung l^inftammelte, toöd^ft

mit bem, tt)a§ ex in lic^tex Maxl^eit l^o^^en 5lltex§ au§f^xa(^, äufammen: @in§

ha^ 5Inbexe exgänaenb. @in§ ol§ne ha^ 5lnbexe nun nid^t mel^x ben!Bax. @tn§

ba§ ^nbexe Beftätigenb.

@oet:^e'§ föebid§te gu Beuxt^eilen, al§ feien fie ha^ ßxftlinggtoex! eine§ neu

auftxetenben Did^tex^, tüäxe nic^t möglid^. Unfexe heutige ^oetifd^e <Bpxaä)e Be«

xu^t in bex ^au)3tfad§e nod§ immex auf öoetl^e. §el§n toeift nad^, tüie fel^x

@oet!^e Suti^ex'g SSiBelüBexfe^ung t>exfd§ulbet fei; töie fe^x aBex exft finb toix e§
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@oet]§e! SOßte ift jebe feiner Stßenbungen ©etnetngut getrorbett; töte \ttjx fttmtnt

ber fpecififd^e SBettft iebe§ fetner äßorte mit bem 6inn überein, in hem toix e§

gebrauchen! Un^äl^Iigental tüieber^olt, nad^geal^ntt ober aud^ untfc^rieBen, bur(5=

üingen feine ©eban!en nnb SSerfe unfer ©ebäc^tnig. 3n ^ufi! gefegt; in

ßl^reftotttatl^ien nnb ßefebüi^ern tüieber^olt, f(feinen fte ben Üleij ber Biogen

5^eu6eit eingebüßt ^u l^aben, nnb befi^en i^n bo(^ immer no(^! Sterben fte

i]§n ie Verlieren? ^an t)ergleid§e mit @oetl^e'§ SSerfen hk fetner ^a^dtirmx, um
3u em^ftnben, ba§ ein ^nbe ber f^rifi^e feiner Sprache nnb i^rer täglid^

fi(^ tüiebergebärenben 5^enig!eit nic^t gu ertoarten fei. @oet:§e'§ ®ebi(^te er=

f(^ö:pfen aEe 6timmnngen be§ beutfc^en @emüt:§e§. 35om lauteften Uebermutl^e

bi§ 3U ber gelfteimften ^Jrömmig!eit reid)t i^r 3n:öalt. 6ie rühren, fte erfd^üttern,

fie erfreuen, fte beruhigen, fie erfüllen mit 6el§nfu(^t nnb ftiUen fte mit htn

fügeften, jarteftcn SCßorten. 6ie laffen ^eftalten, ßanbfi^oft, 2ag nnb ^a^i,

5D^orgen unb 5lbenb, ^etoöl!, ©eftirn unb f^infternig öor unferen klugen auf=

fteigen. ^eine 6eite eine§ beutfd^en .gerjeng, hk @oetl^e'§ ginger fpielenb ni^t

berül^rten.

^el^r noc§ aU bei ben @ebi(^tcn ift beim gauft hk ©efal^r torl^anben,

ha^ ber reine ©enuß be§ 2Cßer!e§ burt^ ben ^ampf ber ^nterpretatoren unb bie

SSeobac^tungen berer, bte feine @ntfte!§ung na(^tt)eifen tooHen, getrübt toerbe.

^ie 6treitig!eiten ber 6pra(^forf(^er l^aben §omer'§ U)unberbarc £)i(^tungen in

il^rer 2öir!ung beeinträchtigt unb bamit bem beutfd^en S5oI!e einen entfc^iebenen

6(^aben angefügt. Wöä^k ftd^ hk§ traurige 6(^aufpiel Ui @oet^e'§ gauft nid)t

toieber^olen, beffen 6(^önl§eit e§ ju empflnben gilt, unbe!ümmert barum, toie ber

i)ic^ter il^n ^u 6tanbe gebradjt. S5ei §omer ift nac^getoiefen toorben, ba§ er

faft ä^ifäHig au§ S3oI!§liebern ft(^ aufammengefunben l^abe. 3(^ tt)ill über biefe

$t)potl^efe ^ier ni(^t ftreiten, fonbern nur fagen, ha^ hk für fte angegebenen

(Srünbe £)enen, hk mit moberner Siteraturgeft^ic^^te ju tl^un l^aben, gar nid^t

ben 5lnfd§ein t)on ©ttoaö l^aben, ha^ in einer fo toic^tigen 6ad§e überl^aupt aU
,,(^runb" ftguriren bürfte^). Sßollte man ©oet^e'^ ?^auft barauf l^in unter=

füllen, ha% er allmälig unb anfällig ^ufammengelommen unb gn bem getoorben

fei, toa§ er enblid^ tüarb, fo tnürbe man in ganj anberer 5lrt mit SSetneifen

1) <^omer'ä @ebic^ e, fte mögen entflanben fein toie nnb toann fie tooHen, finb fidierlid^ älter

als 2500 ^at)xi. eingenommen, e§ fottte ton l^eutc ab in 2500 i^a^ten über ©oet^e'ö O^auft

t)er^nbelt werben, fo toürbe, felbft loenn alle§ ^eute über bleje fj^age gebrutft unb in 5JlQnu=

fcript torliegcnbe ^Jiaterial bis baljin er'^alten bliebe, boc^ unmöglich fein, in biejer fernliegenben

Sdi nod§ ba§ lebenbige ©efül^l ber genügen bentfc^en (5))ra(i)e ju '^aben. 5Der eigentliche Seben§=

at^em einer Bpxad^t get)t mit bem i^alir^^unbert fojl fc^on öerloren, in bem ein ©id^ter lebt, ^n
2500 Sfo'^i^en tüürbe man Bei ber Äritif be§ Q^auft beinal)e nur bom etl)ifcl)en Sn'^a^te ^^^

©ebic§te§ auSge'^en fönnen, fo toeit äfi^etifd^e SSetrad^tung i^n äu erfaffen im ©taube njäre.

2öie BeiDb^ffee unb Slia§ toürbebann fid) ^erauöfteEen, toie faft ieber S3er§ nof^wenbig ift, n?ie

ein erfennbarer gortfd^ritt bie 2)ic^tung gleid^fam in ftraffen 3ügeln t)orn?ärt§ treibt unb toie

i^r gefammter ^n^olt an menj(^lid§er 6^ara!terifti! ein einl)eitli(^e§, in aßen X^cilen aufeinanber

beru'^enbeS, in '^öd^fter @eban!enarbeit ineinanber gefügtes ©emölbe fei. Sßir '^eute nod^ empfinben

ben Unterfd^ieb jener beiben ^^offungen beS „Königs t)on %^ule" au§ angeborenem Spradigcfü'^le.

©d^on in '^unbert ^a^ren toürbe man ha^ t)ielleid)t nid^t meljr Vermögen unb beibe Raffungen

bürften bann toa§ ©prad^e unb Son anlangt als gleid^ujert'^ig nebeneinanber ftel)en.
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opertxen können ; tro|bem ift beim gauft in erftet fiinie hk ßinT^eit be§ @ebi{^te§

t)on Einfang an, ben eigenen Söoxten be§ 2)id§ter§ gemäg, feftäul^alten unb jebe

hü^ @egentf)eil öettretenbe ^riti! mit bem l^öd^ften ^igtrauen onf3une]^men.

äßil^elm ©djei'et l^at ben foxtfd^reitenben Aufbau be§ ganft matÜxen tüoUen, unb

feine Untexfui^ungen , fotool^I tt)a§ bie ^et'^obe, aU tt)a§ bie Üiefultate anlangt,

l^aben (SJegner unb ^In^änger gefunben. ^ä) ^abe niemals ju ben leiteten ge»

l^ört. 5Dutd) ^xiä) 6^mibt'§ ©ntbedung be§ älteften g^auftmonufctipteS finb

einige öon 6(^erex'§ ^ÄuffteEungen nun beftätigt, anbete öefeitigt tnorbcn. ^(^

nel^me aU Cluelle aBer aud§ beffen, tt)a§ fid) aU jutteffenb ettüie§, nur 6(^erer'§

:pexfönli(^en f(^arfen S3Iid unb nic^t ixgenbtt)eld)e 5!Jletl§obe an, hk er angelüanbt

l^ätte. 3)a§, toa§ i(^ Beim ?^auft „bie ?Jrage" nenne, Bleibt t)on biefer @ntbedung

unBerü!§rt. §at ©oet^e in frü!§efter S^it ^^^ Sauft al§ eine furje S^olge

fragmentarif(^er ©cenen niebergeft^rieBen , fo ift hk^ 9liebergef(^tieBene nid)t

maggeBenb für ha^, tüa§ er bamalS, auc^ toenn er e§ nid^t aufjeidjuete, bennod)

me^r ober toeniger confiftent Bereite in fid) getragen ^aBen !ann. ^ie „grage"

ift, oB ^oet:§e geirrt :§aBen muffe, ttjenn er au tnieberl^olten 5!JlaIen felBft fagt,

e§ fei ba§ gefammte ^rama il^m in einem Beftimmten 5[Jlomente feiner erften

^ugenbäeit fertig einmal tjor bem Reifte borüBerge^ogen. 60 ha% bk gorm

alfo, in ber er e§ im l^öc^ften 5llter t)oIIenbete, bo(^ nur ha^ entl^ielt, tüa» er

ber geiftigen ^ffeuj na^ im gefammten Umfange t)on ber 6trapurger S^tt an

in ft(^ trug. 3c§ glauBe, ba§ @oet^e ni(^t irrte, tnenn er hk^ augfprai^.

5JlatürIi(^ aBer mußte biefe anfänglid)e (Srfc^einung be§ gefammten i)rama§,

toenn einzelne %i}zilt barau§ uiebergefi^rieBen tüurben, bk Sprache unb ben

@eban!enge!^alt empfangen, ber (SJoetl^e auf ber 5llter§ftufe , auf ber er ftanb,

jebegmal eigen tt3ar, unb fo barf baöon gefproi^en toerben, ba^ bk einzelnen

©eftalten be§ £)rama§, gauft in erfter ßinie, in ben fpäteren ^al^ren mit ©oet:§e

felBft an innerer unb äußerer 35olIenbung pnaT^men. SBie bk^ gef(^e]^en fein

!önnte, ^aBe iä) in meinen 35orlefungen barjulegen öerfuc^t. Dag Drama
em:pfing, al§ (S^oetl^e ben erften X^eil anfangt ber neunziger ^a^^re jum erften

5[Jla(e gebrudt l^erauSgaB, bamal§ bk 6pra(^e, toeld^e ©oet^e jener S^ii al§

bk für biefe§ SOßer! geeignete erf(^ien; bk aEererfte gorm mitl^in mußte burt^

eine anbere erfe^t toerben, toie @oet]§e fie Bei anberen 2ßer!en bamalg auf=

gegeBen unb burd) neue, toHenbetere Raffung erfe|t l^atte. (Soetl^e, aU er

1790 ben ^^auft in einem bünnen S5änbc§en juerft ber SSelt t)ortoie§, tooHte

jugleit^ 5U er!ennen geBen, toie toenig biefe fi^male $roBe ba^ repräfentire, toaä

er al§ (SanjeS in fi(^ trage, unb fo nannte er biefen erften Drud be§ gauft t)on

1790 „ein gragment". 1808 erft, aBermalg in einer anberen SSilbungye^ot^e

be§ Di(^ter§, !am ber erfte Z^til bann in umfaffenberer 25oIIenbung 5^rau§.

1774 alfo bk erfte ^deberfd^rift , 1790 erfter Drud, 1808 erfte aBgerunbete

5lu§gaBe, 1832 gtoeiter S^^^eil! äßeld^e Bebeutung§t)oKen Q^ift^^^^'^i^^^ bei ber

unaBläffigen inneren ümarBeitung be§ 30ßer!e§

!

@oet^e fagt t)er!§ältnißmäßig toenig üBer biefe %xMi ber gortBilbung, bk

getoiß marn^e 6tunben in 5lnfpru(^ na^m, Oon benen ^iemanb je toiffen toirb.

grid^ 6(^mibt ^at bk Za^tbn^tx @oet^e'§ t)om Saläre 1797 Bi§ 1832 bur(^=

genommen unb bk auf bk 5lrBeit am gauft Bejüglid^en ^^oti^en barau§ ^ufammen«
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gefteEt. §tex geititnnt man tec^t einen ^nblid, tüie biefe§ ©ebti^t (^otUjt ftet§ um=
fi^toe^te. S5on ben Momenten dbzx, tno er nnt in (55eban!en haxan t^ätig tüaiv

:^at et fot)tel tt)ie nic§t§ fagen !önnen, fonbern tt)o^ nnt bie Bentetü, in benen e^

5U entf(^iebener ^ItBeit fant. 5ln§ (Soet^e'§ gelegentlii^en ^ittT^eilungen über

anbete SQ3er!e, tüie hk ii)n üBertafc^ten, i^m unt)etfe^en§ in bie 6eele einbtad^en

nnb bann bntd§ ängete Umftänbe toiebet l^inauggebtängt tnntben, bütfen toir

fd^Heßen, ha% au^ ^^anft oft ba^ gleid^e <B^id\al l§atte, in @eban!enftagtttenten

bent £)ic§tet aufjntanc^en nnb gegentoättig ju fein, ©tinnetn tnit nn§ an jene

nie 3n tJoEet ©eftaltnng gelangte 5^aufi!aa obet an 3|)l§igenie in Delpl^i : tDu fd)ön

@oetl^e in bet italienifc^en S^ietfe tion ben 6tnnben etjäl^It, in benen biefe

SÖßet!e :plöp(^ feine ©eele etfüEten: o'^ne biefe eigenen ©eftänbniffe tüügten trit

tüenig t)on i^nen. @eben!en tnit aBet and^ Bei ber anberen, älteren ^^l^igenie,

toeld^e änderen, anfälligen Elemente beren $perfönli(^!eit nntfloffen, nm fte ^n htm

aB^nmnben, tnag fte jnle^t tüarb. llnb nun gar tüa§ bie erfte ©ntfte^ung biefer

(Seftalten anlangt ! SGßenig llnterfud^ungen finb mir fo t)erIo(fenb erfd§ienen al§ in

biefer 3flid§tnng angeftellte, nirgenbg aBer trügt ber 5(nf(^ein fo leidet. Söir toiffen,

ha^ 2öert]§er'§ Sötte i:§r llrBilb in Sötte SSuff l^atte; toir toiffen ferner, tüie

Maximiliane Sarot^e mit ßotte t)erf(^moIäen tonrbe. konnte ni(^t aBer Bei

SSilbung biefer ibealen ©eftalt (Erinnerung an g^rül^ereg aufeerbem mittoirfen?

3üge, hk in (Soetl^e fc^Iummerten unb ton benen er felBft !aum noc^ tonnte,

tool^er fte in feine ^P^antafte gebrungen unb in itjx haften geBlieBen toaren?

Sei:|)3iger unb 6trapurger Erinnerungen fonnten baBei mitgearBeitet l^aBen.

f)erglei(^en erl^eBt ft(^ üBer aUe ßl^ronologie nnb äftl^etifd&e E^emie.

(S§ i§anbelt ft(^ l^ier anäj nii^t um ha§ aEein, toa§ ber £)i(^ter felBft er=

leBte ober felBft toar, fonbern um Entlehnungen. £)a äßertl^er, oBgIeid§ fo

böEig @oetl§e'§ SSilb, bo(^ toieber mit S^louffeau'^ 6t. ^reuj ber neuen §eloife

genau ^ufammen^^ängt : ttjie toeit ftoffen au§ §eIoife felBft SSeftanbtl^eile in

Sotten !^inein, toöl^renb au§ §eIoifen 3uglei(^ anbere in ©retd^en üBergegangen

fein !önnten? S[Ba§ aBer mag in 3^auft'§ eigene @eftalt nid^t eingeftrömt fein;

'm^^^ innere (S^etoalten, bie ial§rau§ ial^rein biefe (SJeftalt, t)or ber er fid§ felBft

fürd^tete, in @oetl^e'§ E^eifte umtoäläte unb =tt)anbelte. ^eine ^riti! toürbe

fte au§ bem @ebid§te ]§erau§f(^eiben , aud§ toenn hk öerfd^iebenen Olebadionen

noc§ genau t)on einem nod) fo fd§arffinnigen ©elel^rten tierglic^en tüürben.

£)ie Sä^ege, auf benen mufüalift^e, Bilbnerifd^e, bid^terifd^e 6d§ö:|3fungen ftd^

im ©eifte eine§ ^ünftler§ toad^fenb t)ortoärt§ Betriegen, finb eBenfo feftr berl^üEt

unb ge5eimni6t)oE, toie hit SSertoanblung ber eigenen ErleBniffe eineg ^ünftler§

in ein ^unftttjer! e§ ift. 2öer ftd§ bamit aBmül^t, hie $fabe toieberaufaufinben,

hie 'ijiex gegangen toorben finb, toirb nie üBer SSermut^ungen ]^inau§!ommen.

3d§ :§aBe, ttjo i^ (in meinen SSorlefungen) im allgemeinen l^ier unb ha hie

Ütid^tung gu Beftimmen fud^te, in ber hie ^pi^antafte fd^affenber Mnftler 3ur

legten gorm i^rer 2ßer!e gelangte, ftet§ Betont, ba§ e§ ftd^ um 25ermut^ungen

l^anble. 5lm Beften ift, ftd^ Beim ©enug ber SGßer!e t)on biefen gi^fä^en ber

nad^forfc^enben SSerel^rung frei 3U l^alten. 5luc§ ^auft l^aBen toir fo 3U nel^men,

hie t)on @oetl§e Beftimmte le^te ^orm al§ ha^ ^[JlaßgeBenbe ausuferen unb oT^ne

gertrennenbe ^riti! ba§ ©ebid^t in il§r gu genießen al§ eine in biefer ©eftalt
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crft i3oIIcnbete ^tbeit. Unfctem (S^cfül^le nad§ tDÜxbe fie fo Don \e^n in ©oetl^e'S

Reifte öor^attben getüefen fein. 9^ur bag fie, attmälig erft nieber(^ef(^rieBen,

oEemal bic goxmen annal^m, bie, ftür)er obex f^^öter, ©oetl^e'g ^nttüicflnn^

entfprad^en.

i5auft'§ große äßix!nng Bexuf)! bavanf, ha^ biefc§ ©ebid^t Beim ßefex, in

tüclc^ent ßcBen§aItex ex fte^e, ba^ ©efü^^l l§cxt)oxruft, al§ fei e§ an i^n perfönlid^

gexit^tet getrcfen. Tlan !^Q(t fid^ füx ben exften boHBüxtigen 33extxauten be§

3)id§tex§. ^lan fagt fic§ : tucnn ex nux no(^ leBte, i^ tüüxbe i^m 5Linge gefagt

t)aben, bie il^m hm ^etnci» fül^xtcn, tiefex aU t)on un§ fei ex nie bexftanben

iDoxben. (5!Jlel§x ton ein 6(^xiftftellex übexl^au:^t ni(f|t exxcid^en, al§ ba§ ex

^cnfd^en Begegnet, bie il^nt antiextxauen , fo tüie fie i:^^ öexftänben, t)exfte]§e

^cinex fonft il^n.) äßäl^xenb 3^anft'§ exftcx Z^tii alle ©el^eimniffe bex Seiben=

f(^aft an enthalten fc^eint, entfpxingt bem 3trciten 2:fteile ein üBextoöltigenbex

9tei(^t!)nm an 2eBen§tt)ciölöeit. §iex l^olt man ft(^ t)on allen leiten l^eutc hk
6:prü(^e, in benen bie gxagen be§ neueften ^age§ exf(^ö:^fenben Slbfd^Iug em*

:pfangen. ^ein tüiffenf(^aftli(^e§ ^xoBIcm, füx ha^ bex löfenbe DxaMfprud^ im
ganft nid^t ent^^alten fd)iene. %n^ bie öoxne^^mften ^^ac^gelel^xten, hie ©oetfte'§

6(^xiften in <Bafyn bex 5^atnxit)iffenf(^aft !anm nennen toüxben: foBalb e§ fid§

nm 5flatnxBcoBa(^tnng l^anbelt, finb ftols baxanf, an§ bem gauft biejenigen

3}exfe citixen p büxfen, hu i^^xe eigenen 5lnf{^annngen ^n Beftätigen fd)einen.

£)oc^ aH ba§ Bxont^t 5^iemanbem exft ge:|3xebigt ^n tüexben.

©ans nenexbing§ exft ^at man nai^ bem exften, bex lange t)on bex SSül^ne

fexn BlieB, nun ben jtoeiten SLl^eil be§ f^auft bax3uftellen unternommen nnb bie

(gntbe(fung gemacht, toelc^e gxogaxtigen, xein fcenifd^en (Effecte baxin öexBoxgen

liegen. Den l^eute geltenben xealiftifi^en 5lnf(^auungen bexex, bie mit unfexen

SSül^nen ju tl^un l§aBen , ift e§ gemäß , hk^ fcenifd^e Clement auf ha^ !xaftigfte

au§3uBeuten, unb auf biefem 2Bege eine 5lxt öon ^axmonie bex einjelnen S^l^eile, auS

benen bex jtoeite Z^dl lofe ^ufammengefe^t fd^eint, l^exbox^uätoingen. 5Jlan t)ex=

ftel^t e§ l^eute, fogax mit biefen xol^en SSexfni^en hem SSexIangen be§ ^uBIicumg

3u genügen, ha^ nun einmal im g^auft ein baxfteEBaxe§ %f:^eakx^iüä toittert.

Unb barin tauftet e§ fi(^ nid§t. @]^e fid^ ettüa§ @rtxägli(^e§ aBex, einigex=

maßen bex Did^tung (S^exed§th)exbenbe§ ou§ ben l^eutigen S5exfuc§en geftalten

!ann, toixb e§ nod^ längexex S^tt Bebüxfen. 3ebe§ SÖßoxt ift in bem (iJebid^te

in]öalt§t)oE , ein unentBel^xIic^ex Z^eil be§ @an3en. SBie in S5eet]^ot)en'§ @^m=
:p]^onien jebex Son in S3etxad§t !ommt. Sollen tüix bal^in !ommen, ben untex

hem lnf(^ein l^öi^ft xealex SBilbex unb §anblungen üBexaE aU §au:|3tfad§e tex«

Boxgen Hegenben f^mBoIift^en SBextl^ bex 6cenen fo J^exboxpl^eBen , ha% er

bux(^au§ px Geltung !omme, fo muß t)oxl§ex, um nux bte§ ju nennen, eine

gauä neue ©d^ule bex Declamation Bei un§ eingefü^xt tooxben fein. £)ie S^xad^e

be§ ]§eutigen 2^5eatex§ ^at fid§ t)on bex be§ 2eBen§ entfexnt; bie SSetoegungen be§

6c^auf^ielex§ entfpxed^en eBenfo toenig bem, toa§ un§ natürlid§ unb jugleid^ boc^

a(§ in ibealcm Sinne üBer ha^ ©etröl^nlid^e l^inau^ge^^oBen erft^eint. £)ur{^ eine

getoaltfame ^lac^a^mung ber fogenannten reinen 9latur, man foEte el^er fagen:

be§ geiDö]^nlid§en i)afein§, ift ^ier nic^t gc'^olfen.

3:eutftfje ÜiunbfcOau. XIV, 3. 28
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@§ ift tt3i(^ttg alfo aud§ Beim S^auft, \\ä) an ein ßjem:plax ol^ne 5lnmet!uncien

äu getüö^nen. S5on felBft öerfte^^t \xä), ha%, tno ßel6en§toei§:^eit in foli^en Waffen

tiotgettagen tüexbe, ©oetl^e ni(^t nur mit anbeten 6d)tiftfteEexn oft üBereinftimme,

hk übet biefelBen i)inge äl^nlii^e @eban!en ^^gten, fonbetn auä), bag et $Bot=

]^anbene§ fettig fi(^ aneignete nnb anfnal§m. 5lBet felBft anf @eban!en l^ingetoiefen

3n toetben, bie ni(^t (Soet^e'S ©igentl^nm tt)aten, nü^t nid^t öiel, ba ©oetl^e,

inbem et fie anfnal^m, fie jn feinem @igent]§ume machte, ^abntd^, baß et

fie in ben nenen S^f^mmen^ang bet üBtigen, il^m oHein gel^ötenben ©eban!en

Btingt, nimmt et il^nen t)oEenb§ ha^ ftembe eigene SeBen nnb etlanBt nn§, ani^

biefe j^xü^k ^n genießen, aU feien fie anf feinem SBoben an§ ntf:|3tüngli(^ i^m

ge^ötigen SSlütl^en ettt»a(i)fen nnb an feinet 6onne aEein teif getootben. 3Ba§

4^oet^e abo:ptitte, in ba§ fliegt fein ^Int na(^ttägli(^ l^inein. @tit)iefen nnb

nnBefttitten ift, um ein§ bet ft^Iagenbften SSeifpiele l^ietfüt anjufü^ten, ha% ba§

^ebii^t be§ tneftöftlid^en 3)it)an§, Jiä), nm beine feni^ten ©(^toingen — SBeft,

tüie fe^t iä) biä) Beneibe", t)on ^atianne tjon SGßiHemet gebic^tet nnb Don ©oet^e

fettig, toie e§ baftanb, in feine @ebi(^te aufgenommen toutbe. 9^iemanbem aBet

tüütbe einfallen, hk^ GJebid^t au§ htm Sufammenl^ange bet üBtigen ettoa 5etau§=

gune'^men. gut mi(^ gel^ött e§, oBgleii^ ni^i t)on ©oetl^e l^ettül^tenb, tto^bem

3U feinen 2ßet!en nnb BleiBt fein DöIIigeg ©igentl^um. @t l§at e§ glei(^fam bnt(^

5Ibo:ption in feine f^amilie t)et:pftan3t. @t l^at e§ al§ fo ööHig feinet eignen

5^atnt entf:t)te(^enb anet!annt, ha% um ha^ SSeifpiel p toiebet^olen, fein SSIut

nac^ttäglid) l^ineingefttömt 3u fein fd^eint. S)a6 5!Jlatianne e§ gleid^fam al§ feine

SSetttetetin ]^ett)otBta(^te.

Unb nun ein 3Bott üBet hk SStiefe nnb 2^ageBii(^et.

3n @oetl^e'§ nad^gelaffenen ^a:^ieten ftnbet fid§ ein Bebeutenbet S3eftanb tjon

S3elegen jebet ^tt füt ben ^nl^alt bet \xä) aneinanbettei^enben 2;age feine§

SeBen§. Tlii bet ipebantifd^en 6otgfalt, hk et in 1)i(^tung unb 3Bal§t^eit auc^

feinem 35atet jufi^tieB, fud§t et bieten äufammeuäufteHen, hk einfttoeilen nut il^m

felBet 5lu§!unft geBen foHten üBet ba§, toag et tl^at unb toag an i^n ]§etanttat.

@t BetteiBt biefe Sammlungen mit fid^ in ben Qal^ten fteigetnbem ^nteteffe.

^i(^t§ etfc^eint il^m aU untoid^tig. i)em UuBebeutenben toeig et feine ©teile ju

^eBen. ^^otijen üBet ^^loti^en fügt et htm Bei: Beinal^e t)on 6tunbe ^u 6tunbe

Betoal^ten fie äulüeilen ^^lad^tid^t auf üBet ba§, tt)a§ et gefeiten, getl^an, gebadet,

gebid^tet.

äßet foEte ha^, @oet:^e'§ ©ttoattung nad§, nadf) feinem ^obe einmal lefen?

Sßet e§ Benn^en? 5Jlit fi^eint, al§ muffe eine 5ltt t)on ^latutttieB al§ Betoegenbe

^aft ^kx angenommen tüetben. SOßie bet S5ogeI t)ielletd§t fein 5^eft Baut, nodf)

ol^ne an feine SStut 3U ben!en, nut au§ einet inneten D^ötl^igung, unb toenn has

5^eft öoHenbet ift, ft^t et eine§ 2age§ Btütenb batauf. @§ teilten fid§ einfad§e

^atut^toceffe aneinanbet. €>o feigen toit öoetl^e'» §anb in faft unBetougtet

^ül§e notiten, tt)a§ i^n umgaB, toa§ et em^fanb unb h)a§ in SBilbetn in il^m

auftaui^te. @t etleBte, et fd^tieB, et BetDa^tte ba§ ©efd^tieBene auf. i)a§ SBeitete

toütbe fid§ fd^on finben, meinte et tool^I. ^an nannte 5ltiftoteIe§ ben 6ectetät

bet 5Ratut, man !önnte @oet^e ben bienenben 6ectetät feineö eignen fidö fott=

entU)itfeInben @eifte§ nennen, feinet toad^fenben $etfönlid^!eit, hk et al§ ein fid^
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t)ot feinen fingen entfallenbeö S^otut^robuct em:|3fnnben ^at, unb bet er unau§«

^efe^te ^eoBo^tung jn %^exl ttjerben liefe. UeBetaE Begegnen toix Bei xijm

6^uten be§ S5eftteBen§, ^enen, bie juüinftig einmal fein SeBen Befc^teiBen tüüxben,

öorguarBeiten. 60 ha% hu 5lufftettung be§ @oet^eat(^it)§ in feiner je^igen Dr=

^anifation al§ hk 5lu§fülörnng feine§ eignen Slßunfd^e§ erfc^eint, beffen Erfüllung

ha^ ^eftantent feine§ @n!el§ möglid^ mad^te.

5)a§ SSerftönbnife ber 2^ageBü(i)er öffnet ft(^ nii^t fofort. §ier Bebarf e§

ber ^enntnife be§ 5!J^ateriale§ im großen Umfange. £)em ©ingetneil^ten Bieten

bk neu fid^ erfd^Iiefeenben Quellen ungemeinen @enu§. 6ie Beftätigen unb er»

cjänjen ha§ S5e!annte; fie üBerraf(^en burd^ ©etoä^rung frifd^er .^enntniffc.

TOer auc^ bem, ber biefe £)inge unBefangen , eBen nur fo hjeg lieft, ol^ne nä^er

barum 3u tüiffen, fe^lt l^ier ber @enu§ nid^t. ©oetl^e l^atte hk (S^aBe, mit

notiäen]§aft tnenigen 6trid^en ^iiftönbe, hk er nur anbeutet, äugleid§ bod^ Be=

fi^reiBenb faft äu erfd^ö|)fen unb ßiuBIidfe gu getüöl^ren in fein täglid)e§ SeBen,

bie entaüdtenb finb. 3d^ möd^te biefe @aBe mit ber ÜtemBranbt'S öergleid^en,

ber, ofine @Iei(^en in biefer ^lid^tung, tt3a§ er mit toenigen geberftrit^en fü^jirt,

fo ganj unb gar ju geBen fd^eint, ha^ man feinen klugen nid^t traut, inbem man
bie Dinge , bie mand^mal nur in einigen ^ledtfen Beftel^en , t)or fid^ 3U l^oBen

tiermeint al§ leBten fie.

5lu(^ @oet]§e'§ SBriefe tragen meiften§ biefen tageBud^artigen ßl^ara!ter, hk
üu§ feinen frül^eften 3aT^ren aufgenommen, in benen er fi(5 an frembe dufter

anfd^Iiefet. 2)iefe anfänglid^en S^erfud^e rid^tet er ein, tüie man bergleid^en in

hen fed^aiger Salären be§ öorigen 3al§r]^unbert§ p fd^reiBen :^f(egte. Un§ l^eute et=

jd^eint biefe ^ankx gegiert, in ber aud^ grriebrid^'g be§ Großen unb S3oItaire'§

<s;orrefponben5, Bi§ auf hk legten Sitten, faft burc^tüeg gel^alten ift. @ine t)er=

altete 5!}lifd§ung öon ©ruft unb :|3oetifierenber ^änbelei. SSir l^aBen in 3fied§nung

3U Bringen, ha^ bem S^italter, in ha^ (SJoeti^e'ö erfte ^r^ieljung fiel, S^^tiiJ^Qß^

fel^Iten unb ha% bem toad^fenben SSebürfniffe :perfönlid§en S5er!el^re§ baburd^ genügt

lüerben foHte, bafe man ber 6;orref:|3onben5 ben 5lnfd§ein IieBen§tt)ürbig Betoegter

Unterl^altung, ober, too ha§ ni(^t anging, toenigfteng freunbfd^aftlid^en (Sef(^tt)&^e§

tierliel^. 2Bie fel^r (Soet^e felBft in öerl^ältnigmäfeig fpäter !ßeii t)on ©inftüffen

biefer ^rt nid§t frei toar, geigen nod^ einige öon ben legten gran!furter unb

frül^eften SBeimaraner SSriefen. 5ln ßaüater, ^acoBi unb @uftd§en 6tolBerg fd^reiBt

er, 3iebem in einem getoiffen, für üju Befonber§ Be!^anbelten S5egeifterung§iargon, hen

bie SBetl^eiligten einft nid^t at§ üBertrieBen empfanben, ber oud§ un§ gutüeilen

entjüift, htn tüix aBer hoä) aud^ nid^t l^intoegleugnen. 3^ ^oHer 9flatürlid^!eit

<jelangte @oetl§e'§ SSriefton erft in htm jal^relangen, eBenfo felftr in SBriefen al§ in

4jef^räd^en fid) Betoegenben S5er!e!^r mit ?Jrau t)on 6tein, unb hit in unfeter

l^uggaBe 3um erftenmal gebrudtten SSriefe au§ Italien finb ha^ fd^önfte, aBer

ünä) aBf(^Iie§enbe i)en!mal biefe§ geiftigen 3itfo^Wß^^ß^en§ (üBer beffen fittlid§c

Dlatur 9^iemanb ]§eute mel§r in S^^if^^ f^i^ !ann). Italien, toie e§ öor nun

gerabe l^unbert ^afiren bem i^eutfd^en ftd§ erfd^lofe, al§ eine üBerrafd§enbc,

fonnengeträn!te, fd^önl^eitSerfüUte neue SOßelt, ift gang in biefen SSriefen, bie an

hit Sßeimaraner ^reunbe gerid^tete S^ageBud^BIätter toaren, entl^attcn. 5!Jland^em,

ber ba§ ßanb ^eute Betritt, fi^affen fie j;e|t no(^ ben romantifd^en 6(^immer in

28* *
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Me ^l^antafte ^uxM, htt fo t)olI längft ni(^t rm^x über betn Sanbe unb bem

23ol!e liegt, fonbetn t)on bem ein legtet ^IBöIan^ ttut no(^ gutüdSIieB. Um D^lom

5u erBIiden, tüie ©oet^e e§ jo^, fei auf Ptanefi'§ ^upfetftic^e tiextüiefen, hk im
elterlichen gaufe il^n al§ ^inb für bie 6tabt beqeiftert l^otten, unb bie in

feltfam großartigem 3fleali§mu§ ben ^ei3 ber in SSertolIberung , töie eine ]§aIBe

2öüfte, unb pgleii^ in l^öc^fter 6(^önl^eit :|3rongenben ^efiben^ ber ^ä:pfte auf=

Belna^ren. —
lieber feinen 2[ßer!en fte'^t @oet]§e aU leBenbige forttx)ir!enbe $erfönlid§!eit.

^a^ er aU fol(^e U)ertl§ fei, aud) baöon ift t)on t)ielen 6eiten l^er fc§on hk
S^ebe getüefen, nur gan^ geringe ^enntnig feiner S5ebeutung in biefer üxid^tung

aber boi^ in ha^ 35oI! eingebrungen. ^em publicum ift ba§ lebenbige SBaffer

feine§ @eifte§ nur infotüeit fic^tbar, aU e§ in glänjenben gäHen unb 6^ring=

brunnen aufraufd^t: bie S^^^iti^ft ober toirb e§ au(^ al§ ^raft !ennen leT^ren, bie

5}lü]^Ien treibt, auf benen täglid§e§ S5rot gemalzten tt)irb.

hierüber tnerbe i(% in einem 5luffa|e, ben iä) einfttneilen nur an!ünbige,

fpreisen, unb beffen ^itel ,,@oet]^e unb hie 6d§ule ber gulunft" fein tüirb.

Beimar, Odober 1887. §erman @rimm.
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t)on

I.

„ginbeft S)u tntxüiii), bag man ben Seuten fol(^e hatten geBen batf ?" xtcf

^oM unb ttjaxf aEe breije^n auf ben %i\ä}.

„3a — id) fage ba§feI6e!" ertt3tbei:te fein ^Partner, bet junge ©atman, bie

feintgen gleit^faUg tnegfd^Ieubexnb.

„§alt! §alt! toaS foH ha^ feigen!" — tief ein 3)t{tter, „bie hatten toeg=

legen? — ©e^t nur ^iet! 2^ ^abz aEe Pque§ unb earo=5l§!"

„Unb ba§ UeBrige gel^ött mix," fogte SlBtal^am Söt)bal§I unb htätt feine

faxten auf.

§oI(l dbtx tüarf bie hatten buxt^einanber mit feinex gxogen, gutntüt^igen

§anb, unb bex junge @axman f(!)ti3ox baxauf, e§ fei ju tnaxnx äuni ^axten=

fpielen. 6ie muxxten tüo^I ein ttjenig, bie SSeiben, bexen faxten fo auSgejeii^net

tüaxen; im (Sxogen unb ©anjen ahn tüuxbe bo(^ nie ettöa§ 3fie(^te§ au§ htm

SCß^iftfpiel töäl^xenb biefex lichten tnaxmen 6ommexnä(^te. Tlan mad^te fi(^ bal^ex

üu ©läfex, lehnte fic§ in bk üto^^xftü^Ie juxüc! unb Heg bie faxten liegen.

£)ie bxei §exxen tüaxen @axman'§ @äfte, unb an bem ftiHen 6ommexaBenb

Statte man \\^ im ^atiillon an bex 6txanbgaffe niebexgelaffen. §iex l^atte man

üBex hk ümi^ einen tDeiten f&M auf ben ^Jioxb; bafüx :^örten abex aut^ bie

^oxBeige^enben ha^ ^dä^kx unb ba§ Mxxen bex ©läfex.

^ie ganje 6tabt tüugte, tDeld^' ein fünbl§afte§ ZxtiUn mit bem jungen

^^xiftian ^xiebxid^ in§ ©axman'fd^e ^au§ ge!ommen toax ; e§ tüaxen aud§ gexabe

bk xed)ten Seute, hk ex fid^ al§ ©enoffen au§getDä]^It l^atte.

2:5oma§ S^tanbulf tnax getnig ein tüd^tigex ßaffixex, fonft l^ätte i^n (Sl^xiftenfen

laum fo lange in feinex Söan! Bel^alten, abex ex tüax ^unggefeUe unb leBte bax=

tta(^; fxü:§ unb fpät !onnte man il^n im (5Iub txeffen. Unb ie^t l^atte ex, ein

^ann in ben 35iexäigen, fi(^ mit bem jungen ^axman ^ufammengetl^an , bex

!aum bie neunjel^n üBexfc^xitten.
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§oI(l, bet SSeüoEmäd^tic^te be§ ^tntmonn§, tüax no(5 ntc^t lange in ber

6tabt; et l^ätte fi(^ aBet bod) öotfel^en jollen, mit tnent et t»et!e!^tte, tüenn et

ni(^t Balb ]^etUTitet!otntnen lüoHte. 2)a6 bet SSiette im SBunbe getüöl^nlic^ !ein

anbetet aU %'bxa^am Sötibal^I fei, tüugten inbefe bie Sßenigftett; benn et tarn

immet nut auf einem 6(^leid)tt)eg , bet but(^ eine !leine ^fotte bon bem @at=

man'f(^en ©atten l^inauefü^tte.

6;^tiftion gtiebtic^ fanb bi§h)eilen felbft, et ^dbt fidö eine fonbetBate

@efeüf(^aft äufammengefuc^t ; aBet bie 6tabt l^atte h)it!Ii(^ !eine anbete aufju*

ttjeifen.

@t tt)at ungefäl^t ein Qa^t naä) bem Be!annten gaHiffement 2ö'ohüf)V^, ha^

fo öielc it)eitete in golge gel^abt l^atte, ]^eimge!e]§tt, unb hk 6tabt lag nod^ immet

tük Betäubt. £)ie @efeEig!eit l^atte aufgel^ött; ganje gamilien, toie bk 2Bitt§ unb

9lanbulf§, tt)aten öoEftänbig t)om 6d&au)3la^e öetfc^tDunben, unb in feinem e(tet:=

Ii(^en §aufe ging e§ aui^ jiemlii^ ftill ^u. 5D^otten @atman lüat hiä unb ttög

getüotben, unb 3^tau gannt) Betüegte fi(^ tüäl^tenb be§ 6ommet§ meift in ben

SSäbetn. 5luf bem ^Jamiliengute 6anb§gaatb teftbitte ^acoB SOßotfe unb leitete

öon !§iet au§ ha^ §au^tgef(^äft. £)tau6en l^ettft^te nod^ bet alte gefeEige 3^on

;

ß;i)tiftian gtiebtid§ !^atte aBet ftet§ gel^ött, e§ fei iefet fel^t langtoeilig auf 6anb§=

gaatb gett)otben.

3n bet iJtembe l^atte et ft(^'§ angetnöl^nt, ben ^Benb in einem ^affeel^au§ 3U

tjetBtingen ; l§iet gab e§ aBet !ein anbetet S]etgnügung§IocaI aU ben ßluB, feinen

anbeten ScitteilteiB al§ ha^ 2^tin!en, unb im 6ommet toat e§ au(^ bafüt

3u h)atm.

^n bem alten hatten tot bem Stabtl^aufc ^atman'g unb 2Botfc'§ !onnte

man inbe§ hit 5lBenbe xz^i gemüt!^H(^ öetleBen. 3m ^tunbe genommen toat

e§ :ptäd§tig, al§ @th)a(^fenet i^eimjule'^ten
,
gteunbe einjulaben unb öon bet

2Gßittl^f(^aftetin 5(Ee§ p öetlangen, tüa§ man iDoHte. Unb bann toat ßl^tiftian

i^tiebtitf) in getoiffet ^ejiel^ung auf feine gteunbe ftol^; fie toaten \a aUt älter

al§ et!

§ol(! ttaf ungefäl^t gleichzeitig in bet Stabt ein, unb hie SSeiben fanben

ftd^ ben etften 5lBenb im 6IuB. 23on ben fetten bet 6tabt l^atte aBet !einet

bem jungen @atman lüä:öi'*ßnb bet ^naBen^eit mel^t SSetounbetung eingeflößt aU
%^oma^ 3tanbulf; ha% fie je^t ^ametaben toaten, gonj toie 5lItet§genoffen, t3et=

utfadöte i!§m eine fel^t angenel^me @m:|3finbung.

5lBtaSam ßöUbal^I nahmen fie fo mit — meift au§ 50^itleib, toeti e§ il^m ^u

$aufe fd§le(^t etging, unb tneil Wt tonnten, toie fe-^t et einen guten ^^tunf

au f(^ä|en :|)f(egte; e§ tüutben il^m beten fo feiten 3U Xl^eil.

@atman toiegte fid^ im 6tu]^l unb Blidte üBet ben ??iotb l^inaug, toeld^et

nac^ bem 6onnenuntetgang fd^immetnb !(at balag unb Sanb^ungen unb ^nfeln

tt)ibetf:piegelte.

„3a, f(^ön ift e§ 5iet Bei un§/' meinte et enblid^, „aBet, alle Sßettet, toie

langtüeilig!"

,;@§ !önnte nod§ langtüeiliget fein/' toatf §oI(f fd^etjl^aft l^in, „mit gefättt

e§ §iet te(^t gut."

„(Bx ift nod^ fo neu — fo glüdflid§ neu/' fagte ütanbulf ju 5lBtal§am getoanbt.



„^ä) finbe/' tief §olrf, Mi 3^t äu änqftlii^ feib! 3^r tnügt e§ tnk

gletd^tl^un! ^e^tt @ud§ ben Xeufel an hu 6tabt unb ben 6tabt!(atfd§ , unb e&

ift nid^t fd^limtnet l^iev al§ anbet§tüo."

£)et 6^rec§er toax ein l§oi^aufgef(^offener, fditoatä^aatiget ^enfd^, au§ 5^orb=

lanb geBüttig, mit ftatfen Sö^^cn, ftet§ äutn ßod^en Bereit unb immer baBei,

tt)o irgenb ettt)a§ ßuftige§ geklont tüarb.

@r erl^oB fein ®la§.

„^ein 2[Bo!§I, (S^armon! — toir SSeiben, hk 5^euen, tüerben fd^on bie 6tabt

auf ben ^o:^f fteEen."

,,5ld§, aä)V' feufäte ^Jlanbulf; „tt)enn i(^ foli^e Stieben l^öre, mufe id§ baran

ben!en, tok toir e§ l^ier t)or ber Sünbftutlö ^ötteu. 5DamaI§, aU £)eine Butter,

©arman, im ©lauje il§rer 6(^ön]^eit ftraT^lte!"

„3a, ba ging e§ getüig frbl^Iid^ genug ju?" fragte ß^i^iftian ^xkhxiä)

gefpannt.

ülanbulf toar ju mnh^, um eine leBl^afte 6(^ilberung p geBen; er tron! nur

ßöt)ba!§( äu unb fagte bann: „greilit^, üon ber g^tt loei^t £)u aud^ toenig ju

Berichten, 5lBra]^am! Damals tüarft £)u nod^ tin ©c^uliunge."

Sööbal^I meinte, er l^aBe hoä) aEerlei Bemer!t unb tüoUte mit bem ßr^äl^Ien

Beginnen ; aber üianbulf, aU ber 5leltefte, lieg !eine ©inrebe auffommen. (5§ gaB

für il^n nur eine Seit, hk be§ @rtt)ä]^nen§ toertl^ toax, unb bo§ toar jener äöinter,

tüo fic§ gannJ) $iert!^ mit 5!Jlorten (SJarman t)erIoBt l^atte; M'^ ift ie^t länger

al§ ätüanjig ^ol^re ]§er!" Otanbulf feuf^te unb Blidtte in hk 6ommernad§t Ifttnaug,

feinen Erinnerungen nai^.

5lBra6am ßööbal^l l^atte fein ©lag geleert unb ging, fid§ ein neue§ ju mifd^en.

ßl^riftian griebrid^ aBer, loeld^er üon ^nbl^eit an mit ber UeBerlieferung t)on

ben frol^en Seiten aufgettjai^fen tüar, tourbe gan^ fi^toermütl^ig unb meinte, er

fei gu fpdt auf hk äBelt gefommen.

„5Jlein, nein —V fagte 9tanbulf; „"^ätte id^ jtüei 6ö]^ne, fo toürbe i^ ben

einen gum Seid^enBitter au^Bilben laffen."

„Unb ben gtoeiten? — ben ^tüeiten?" riefen hk ©enoffen.

Ütanbulf fud^te eth)a§ red^t 2:raurige§; ba er aBer nid§t§ fanb, öerfe^te er

migmutl^ig: „i)en atoeiten gleid^fall§!"

^old fd^Iug nod§maI§ auf ben %i]^ unb öerfd^toor ftd§, er !önne biefc

£)ud^mäuferei nid)t me^r ertragen! @§ Braud()e ftd§ nur Einer an hk 6pi^e ju

ftetten, unb 5lEe tnürben folgen; hk 6ad§e fei nämlid§ hk, bag hk ganje (5tabt

barauf Brenne, ftd^ einmal tüieber ju amüfiren; aBer ber Eine toage e§ nid^t ber

5lnberen toegen. äßären aBer 5llle baBei

„3a, bann — \aV' fagte SöUba^I unb ladete laut.

„äöorüBer Iad§ft £)u, aum :5:eufel? §aBe id^ nid§t ^^^ir fragte §oIde.

^anbulf Blinjelte gu ^olä unb (S^arman l^inüBer. „^e'^t nur, biefe l^err^

Ii(^en (&ommernäd§te, bie ttjir l^ier l^aBen; Beinal^' tt)ie Bei un§ oBen in S^romfö;

tt)a§ mad^en toir aBer bamit? Un§ SSieren, un§ ge^t e§ ja nid^t gar ju fd^Ied^t."

Öold^ mugte felBft lad^en unb zeigte auf ha^ Mffet, h)o ha§ §au§mäbd^en eBen

ha§ 6eltertt)affer mit 3B]^i§!t), Eognac, SGßein unb Siqueuren tiertaufd^te ; e§ mad^te

El^riftian griebrid^ ©^ag, hk merltüürbigften 6ad§en au§ bem Heller :^erauf^oIen

3u laffen.
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„5lBer bte 6tabt! -- Tlan cjel^t tnit ben §ül§nei:n gu ^ett imb ^tel^t hk
^axhimn t)ot, cjanj tote mitten im äBinter."

„3n ber SGßeife tüirb an^ hk ßattcjetüeile auggefd^Ioffen /' meinte ^anbulf.

„3a — S)n Bift einer bex eckten — ^uV xief §oI(i em:pöi:t.

,9flnn, im ßtnft, toag fottten fie benn t^un?" fragte ßöübal^t.

„^ie ganae Samilie mitnel^men, na(^ bem ,@ben' l^inauS^ilgern, ft(^ in ber

^aibe nieberlaffen , fingen nnb ^artgefottene gier cffen — fo toie fie e§ in an=

beten 6täbten mad§en."

„(Snt gef:|)ro(^en , ©arman," rief §oM; ,,5Dn l^aft nod^ ein toenig SSlnt in

ben albern, aBer bie 5lnbern —

"

„^leiBe ^n nnr l^ier no(^ ein 3al§r, bann toirft 5Du fe^en, tt)a§ i)ir t)on

S5lnt nnb ßeBen üBrig Bleibt/' fagte ^IBra^am ßöbba^I ^löpd^, aBer in

einem ^one, ber fo tnenig au htm ber 5lnberen ^pagte, ha^ Wt fd^toiegen, nnb
eine ganae SGßeile ftiH t)or fti^ l^in rand^ten.

^aä) ben @efd§äft§ftunben l^atten hk ®rei mit 9tanbulf'§ SSoot eine 6egel=

^3artie unternommen; !aum toaren fie aBer eine üeine ©treibe l§inau§ge!ommen,

fo lieg ber f(^tüad6e ^Rorbtoefttoinb, ber fid§ Bei 6onnenuntergong erl^oBen :^attc,

nad^; nur l^in unb toieber häufelte ein leifer §au(^ ba§ fpiegeIBIan!e SCßaffer,

unb e§ BlieB il^nen nichts üBrig, al§ ha^ SSoot toieber nad^ §aufe au rubern.

£)arouf l^atten fie ben ßluB Befuc^t unb Oon ?Jrau S3Iomgreen'§ Berül^mten

SButterBröten mit geräuchertem Sa(^§ Ö^öeffen; ba§ ^egelfd^ieBen l^atten fie toegen

ber |)i^e aufgegeBen, unb toaren aule^t im ^a)oiKon gelanbet, too ßötba^I au

il^nen geftogen toar. §ier laBten fie fid^ an einem üil^lenben ^ran!e, 3eber nad^

feinem ©efd^madfe; ^anbulf mifd^te au§ aEen glaft^en @ttoa§ aured^t, ba§ er

„jE;eufeI§Bifc§of" nannte, unb bem nur er allein ^efd^mad^ aBgetoinnen !onnte.

Die 2;]^urmu]^r Begann au fd^Iagen — ber Mang l§aEte lange nad^ in ber

ftiHen ßuft unb aU er t)orBei toar, fagten 3toeie gleid^a^ttig : „3toölf!" OTe
l^atten hit Sd^Iäge mitgeaäl^lt.

,,3a, fe:^t nur! — fo l^eE unb tounberfd^ön !
— unb bie ganae 6tabt fd§on

in ben Mffen!"

„§ier ift e§ l^eE, aU toäre hit ^ol^anniSnad^t /' fagte ülanbulf, ben feine

Erinnerungen unb ber 2eufel§Bifd^of im 35erein em:pfänglid§er aU getoöl^nlid^ für

hit 5Jlatur mad^ten.

„@§ finb gerabe nod^ fieBen S^age Bi§ ^ol^anni/' Bemer!te Söübal^I.

„3o!öanni!" rief §oId^ unb fprang auf; „!ommt, 3[ungenl toir öeranftalten

ein geft in ber 3ol§anni§nad§t !
— nid)t für un§ allein, hit ganae 6tabt foll

baBei fein — toa§ fagft 2)u baau, ^arman?"
„^d^ Bin au Einern Bereit, toa§ e§ aud^ fei!" entgegnete ßl^riftian griebrid^

glüifftral^tenb. ßöt)ba^l fag toieber ba unb !i(^erte in fid§ l^inein. Ütanbulf

aBer, ber fid§ gleid^faHS erl^oBen l^atte, Bog fid& aum offenen genfter ]^inau§ unb

ließ ben S5lid^ l^in unb l^er üBer hit ©tranbgaffe gleiten.

^ein menfd^Iid§e§ äßefen toar in ber ©trage au feigen, !ein SSoot auf bem

f^iorb; !ein Saut lieg fid§ t)erne:§men — mit ^u§na!§me tion §o(dt'§ unb

@arman'§ ©timme, toeld^e Bereite il^r geftprogramm enttoarfen, Bi§ fie Bei

tanaenben jungen ^äbi^en unb Bengalifc^er SSeleuc^tung anlangten.
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ütonbulf Begann untüiHüitlid^ gu laufd^en; er tüax gerate in ber Stimmung,

t)ie iJreube in ft(^ felbft unb in ber 6tabt noc§ einmal jum ßeSen ju ertoedten—
lange genug l^atte l^ier ber @ram gefterrfd^t. 5lllmälig regte fii^ in i^m bie

ßuft, babci 3u fein; unb töenn er nur tüoHte, bann tüürbe er biefen jungen

Seuten f(^on geigen, toa^ Gönner au§ ber guten alten 3eit barunter üerftanben,

hk 6tabt t)on oBen na^ unten äu feieren.

„^ommt!" rief er, inbem er ftd§ :plö^li(5 ben Uebrigen juiüanbte; „i^ Bin

haMV ^ie 5lnberen juBelten unb riefen, je^t folle ettoa§ red^t (Großartigem

barau§ tt)erben, unb fofort ernannten fie fid^ 3um ßomitö unb Begannen ^?eftlid§*

feiten ^u erfinnen.

6ie tüaren Balb barüBer einig, ha% e§ ein S5ol!§feft fein foHe, Bittig, am
lieBften 5llle§ umfonft, Mn ^Irinfen unb SÖeraufd^en, aBer %ani, 50^ufi!, i^affee,

SSutterBrot — unb t)iellei(^t 9^a!eten.

©arman fagte fofort im 5^amen ber girma ,M^ @ben" al§ ^Jeft^la^ 3u,

unb Qeber üBerna^m feinen 5l!^eil ber öorBereitenben 5lrBeiten; ßööbal^l allein

fagte nid)t t^iel.

3ule|t entfc^lü|)fte e§ §ol(l: „5lBei: ßööbal^l, tooju foHen tt)ir 3)i(^ benn

{|eBrau(^en?"

^hxdtjam ttjurbe ein toenig terlegen, unb ^fJanbulf fagte gutmütf)ig: „^ag
er un§ hk treffe ftd^ern."

ßöt)bal§l ttjurbe no(5 Verlegener unb murmelte ettoa§ bation, bag er nod^

tiii^t genau toiffe, oB er baBei fein !bnne; er l^aBe fo öiel ^nbere§ t)or.

50^an Beftanb nic^t fel^r auf feine 5!)Httüir!ung , ful^r aBer nod^ lange fort,

^läne 3U enttoerfen unb ba§ ©anje 3u Befpred^en, unb al§ enblidf) bk 6tunbe

ber ^^rennung f($lug, toaren toenigften§ Dreie öoHer @tfer, hk @ad§e in (SJang

3u Bringen.

%U fie aBer im SSegriff toaren, fort^ugel^en, fagte §ol(l: „£)u fiel^ft fo un=

<iläuBig au§, Sööba^^l! S)en!ft SDu, bafe nid§t§ baraug toirb?"

„@ttt)a§ ift t)ergeffen — öielleid^t ba§ Sßid^tigfte," fagte ^IBra^^am; „toa§

tüirb Porten ^rufe ba3U fagen?"

„^er ^Paftor ^rufe! — 2)er StreBer!" riefen §ol(f unb föarman unb

lat^ten laut.

üianbulf nal^m aBer hk 6ad^e er-nft^after unb meinte, Sbobai^l möge fd^on

Sfled^t 5ciBen.

„9^edöt!" rief §old^ unb l^ielt feine ^tüansigfte 9lebe öon ber geigi^eit: er

tüerbe biefem ^rebiger unb ber ganzen 6tabt f^on 3eigen — hk lange, üeröbete

Straße ^inaB fu^r er fort 3U fprei^en ; S^lanbulf, ber neBen il^m l^erfd^ritt, ad^tete

nid^t fe^r barauf.

(S:^riftian griebric^ fd^loß ben ^aöiEon unb ging in§ |)au§ ; er toar glüd^lid^

unb in 5lufregung, tük man e§ ift, toenn man Beim ©lafe große ^Idne ge*

faßt ^at.

^IBra^am ßöübal^l fud^te aBer feine §intert^ür auf, unb er badete nur baran,

tßk er e§ ^enen 3u |)aufe öerBergen lönne, ha% er t)on einem Belage !äme.

^ittlertoeile Begann e§ Bereite ^^R 3U toerben; ein ein3elner gifd^er ruberte

l^inauS, ben 6tranb entlang, um 3ur SteEe 3U fein, toenn hk 6onne aufgellen
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ttjütbe; 3h)et lange Streifen Breiteten fic^ ju Beiben Seiten leintet bem üeinen

fd^toataen S5oot an§, unb hk üluberfd^läge fielen fad^t in ha^ ftille SBaffer.

Mnqß be§ Ufet§ Bi§ gegen 6anb§gaatb bel^nte fid§ „ha^ (^^^n'' an§, fd^tög

gegen hu 6ee unb bie 5lIIee, tüelc^e jur 6tabt führte, abfallenb. S5öunte unb

!(eine§ @ebüf(^ l^atten in bem l^ügeligen Stoben SBur^el gefaßt; hk gange Stredte,

3u mager füt ben 5lteBau, aBet tnett^öoH für SSaupIä^e, toarb je^t al§

eine ^rt ^ar! i3on ber 6tabt unb al§ ein 6tettbid^ein Don ßieBenben Benu^t.

£)er 5!Jlonb toar l)erfd§h)unben; er ftanb in feinem gtüeiten SSiertel unb

tüürbe am 23. ^uni t)oE fein. 3m UeBrigen !onnte ber ^onb red§t gut ent=

Beirrt toerben in biefen ^flät^ten, töo hk SSerge im Dften fid^ feft unb bunMBIau

gegen hk ^tUt Suft aBl^oBen, tnäl^renb im SÖßeften unb ^florben ha^ ^eer tüeit

5inau§f(o6 — tüeit unter bem §immel l^in in ttjeigen unb lic^tgrünen ßinien,

Bi§ an ben ^orijont; unb bort tertoeilte no(^ ba§ grünlid) !lare ßid^t, toeld^e^

hk Sonne öom borigen 3^ag l^interlaffen l^atte, l^od^ am §immel l^inauf, toenn

bie neue Sonne Bereits hzxx Dften §u rötl^en Begann.

IL

ülunb unb Vergnügt unb unBegreiflid^ fd^lau tüar ber ^olijeibiener ^tjerfen.

Seine 2^öd§ter — Einige meinten, e§ feien il^rer nur fünf, 5lnbere, unb biefe l^atten

Sfled^t, Be]^au:pteten, e§ feien fieBen — inaren aud^ runb unb öergnügt, unb tüa§

hk Sd§Iau]§eit Betraf, fo toaren fie iebenfaUg in i^rem ©efd§äfte tüd^tig.

31§r @efd§äft tüar ein berartige§, toie e§ S(^h)eftern in üeinen Stäbten ju

BetreiBen pflegen: ^u^, ^apkx unb ein toenig ^omabe; fie l^atten nur eine

(Sioncurrentin , 5Ramen§ grau ©rufen. Sie erfreuten fid§ inbeffen ber (55önner=

fd^aft ber ^^rau SSanfbirector (Sl^riftenfen , toeil ber ^poligeibiener Qöerfen feine

SaufBal^n al§ ^utfd^er in il^rem §aufe Begonnen Tratte.

^ie £)ame Itjar aEmälig t)on ber Steigung i^re§ hatten, S5orfe]§ung ju

f^jielen, angeftedft tüorben; bal^er l^ielt fie an bemjenigen feft, beffen fie fid§ an=

nal^m, tok aud§ il^r @atte im großen 5lIIe§, h)a§ öon ber Stabt üBrig geBIieBen

)t)ar, aufredet erl^ielt unb Befd^irmte.

i)ie S(^tt)eftern Söerfen fonnten ftd§ in 3QßaT§r]§eit glüd^tid^ :^reifen, eines

fold^en Sd§u|e§ in biefen Seiten gu genießen, tüo alle ^enfd^en fid§ einfd^ränften.

^f)X (Sefc^äft ging fo gut, ha% fie fid^ immer l^üBfd^ unb nett angiel^en konnten,

fotüol^I in ber Md§e toie auf ber Straße.

Sie l^atten aud§ ben red)ten @riff, ütefter ju t)erit)enben unb 5lenberungen

öorpnel^men. Sie mad^ten fid§ einen §ut au§ einem Stüdtd^en ^appe unb einem

Sammtfd§ni|)fel, ober einen UeBertnurf au§ jtoei Bi§ brei Bunten 2^afd^entüd^er*n

;

unb ha il^rer fo öiele toaren unb fie ungeföl^r benfelBen Sd^nitt geBraud^ten,

konnten fie ber Sßelt lange ettüaS t)orma(^en, inbem fie tion einanber liel^en unb

erBten unb änberten Bi§ in§ Unenblit^e.

£)er ^poligeibiener ^öerfen, tüeld)er SCßitttüer tüar, leBte Reiter unb glüdtlid^

mit feinen 2:ö^tern, unb toenn fid§ ein felteneS ^al ©elegeuT^eit Bot, ein BiEigeS

SSergnügen mitgumad^en, trug er immer Sorge bafür, ha% fie baran tl^eilnal^men.

gr ttmrbe bal^er feelent)ergnügt, aU i^m fd^on am frül^en borgen bie leife %n^

beutung öon einem für Qol^anni ge:|)Ianten g^efte gu Dl^ren !am. ^uf bem ^ar!te



l^atte er hu^ auf!eitnenbe ©etüd^t öexnotnmen , unb inbem er e§ Verfolgte, traf

er 5lBral^am ßööbal^I, tüeld^er frül^ aufgeftanben ttjar, um e§ ju öertneiben,

S^led^etifd^aft für bie ^aä)i aBtegen p muffen. 6ie fonnten fid^ gut. S^^i^fßti

tnar bolI!ommen t)on ben gel^eimen Söegen ßöt)bal§r§ unterrt(^tet, unb btefer ntd^t

]§o(|müt]§ig. 6ie !§atten oft ^in @Ia§ SSier miteinanber getrun!en, tnenn ßötjbal^l

ft(^ auö ber ülebactton fortf(^lt(^ unb in Süerfen'g üeinen ©arten l^inter bem

§aufe !am. Snbeffen grüßte ber ^olijeibiener fe!^r el^rerBtetig ; ßööbal^I toar

bod^ immer ber 6ol§n be§ ^errn ^rofeffor§, unb augerbem Braud^ten hk Seute

auf bem 5!Jlar!te nid^t gerabe ju tüiffen, tüie fie :perfönlid^ miteinanber ftanben.

„^er §err Doctor gelten l^eute frülö in§ SSüreau — gibt e§ ettüa§ f^eciell

5^eue§?''

„5flid^t§, fo öiel id^ tüeife. SOßiffen Sie ettt)a§, 3[t)erfen?" 5lBra^am l^atte

eine l^eifere 6timme unb fal^ blaß unb üBernäd^tig au§.

,,@§ toar ein Wahlen l)ier, treld^eS einem anberen erjäl^Ite, man ben!e baran,

ein iJeft äu öeranftalten."

,,3a, ha^ ift toa^x/' ertoiberte Sööba!^!.

,,i)a, fe]§' @iner an! — 2)er ^err Doctor tniffen e§ fd^on!"

,,3(^ tt)ar felbft hab^i/' ertoiberte ^IBral^am.

,,2öir!lid6!" fagte ^öerfen erfreut, aber mit einem 5lu§brudt t)on &ziä)=

gültigfeit unb fd^arf um fid^ blidfenb, toie e§ fid^ für einen ^olijeibiener jiemt.

Unb 5lBral^am erääT^lte; er tourbe ganj leBi^aft, tuä^renb er biejenigen nannte,

toeld^e bie 6ad^e guerft angeregt l^atten, unb bie $Iäne ber 5lnbern aU feine

eigenen barfteEte. Obgleich er rec^t gut tüußte, ha% ber 6(^u^mann feine S5er=

l^ältniffe !annte — fein erbärmlid§e§ ßeBen fotüol^I im §aufe tnie nad§ außen

l^in, — !onnte er e§ bod§ nid^t laffen, ft(^ feiner greunbe unb 35erBinbungen ju

rül^men unb „tüir" p fagen, tnenn er t)on bem Unternel^men fprai^, ba§ in§

SCßer! gefegt ttjerben foEte.

Der ^oli^eibiener ^t)erfen fog mit äBol^IgefaHen biefe toid^tige 5^euig!eit tin

unb eilte bann l^eim. Xro^bem tarn er infofern ^u fpät, aU feine 2^öd^ter fd^on

eine leife ^Ifinung öon bem SSeöorftel^enben l^atten; fie liefen il^m entgegen unb

fragten aEe auf einmal: „3ft e§ WdijX, baß ^ier geuertoer! fein foH?"

£)er ^poligeibiener 3t)erfen ftu^te; in feiner tüunberBaren 6d§laul^eit bered§^

nete er aber in aEer @ile, hü%, toenn hk 5^euig!eit buri^ bie ^äbc^en öerfünbet

tüorben fei, bk Ferren S^lanbulf ober ©oltf hk Url^eber fein müßten.

£)arauf tl^eilte er feinen ^bc^tern mit, h)a§ er für notl^tüenbig l^ielt — ha^

^eißt, er Berid^tete, toa§ er toußte; unb al§ fie aEe fragten, oB fie tl^eilnel^men

bürften, ertüiberte er mit 3^^'üdfl^altung : „2Bir loerben fe^en."

£)iefe 5lntU)ort !lang immerl§in tüie ein ^alBeg „^a", unb aE hk fröl^lid^en

runben Xöd)ter Begannen ju tanken, ju lad^en unb fo fd^neE ju reben, ha%

3t)erfen fid^ au§ bem 6tauBe machte.

£)er !leine ßaben hjurbe im ßaufe biefe§ S5ormittag§ Befonber§ leBl^aft Be=

fud^t; grauen unb junge ^äbd^en famen, um fid§ ju erfunbigen. „i)ie 6d§toeftem

3öerfen" tüurben ol^ne il^r ^i^tl^iin Vorläufig 5U einem ßentralBureau für hk^

^o^nnigfeft, beffen SSebeutung öon 6tunbe gu Stunbe tüud§§. 3^ß^fett'§ ^öd^ter

tt)aren Bereits fo fel^r baöon in 5lnf:prud§ genommen, an i^rcn eignen 6taat ju
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ben!en, ha^ e§ epibemtf(^ tt)tx!te, unb emäelne £)amen fi(^ §anbfc§u:^e unb feibene

S3önbei; öotteqen liegen.

3n ungetnö^nltc^ex @tle trat um bk ^ittaggjeit g^tau ß^l^xiftenfen , t)on

tl^tet ^oc^ter gefolgt, in ben Saben; unb ol^ne fi(^ auf einleitenbe 9leben§axten

einjulaffen, t)eiiangte fte fofott p iniffen, tt)a§ nton ftd§ in ber @tabt t)on biefem

geft a^ä^e.

i)a§ öltefte gxäulein ^öerfen Berichtete e^^rexBietig unb läc^elnb 5llle§, tüa»

tnan tüugte; töä^i^enb bie ^üngexen l^intex beut Sabentifc^ unb im ^IxBeitS^immex

]§exumfd§toixxten , öoEex SSegiexbe ein äBöxtc^en einpfdialten , tüenn ^Jline fi(^

öexfpxec^en obex ettr»a§ texgeffen foEte.

Qnbeffen fag ^xänlein ß^xiftenfen aufxec^t neBen if)xex ^uttex unb l§öxte

3u. 6ie tt)ax lang unb Blonb mit ^^eHen Sßim^exn unb tüeigem 2eint.

3)a fie im SBol^n^immex ü^xex ^uttex aufgetoac^fen tnax, tt)o %ü^^ —
bur(^au§ 5lIIe§, n)a§ in bex 6tabt öoxging, texi^anbelt unb Bef|)xo(^en tüuxbe,

l^atte xijx @efid§t einen gefud^t ünblid^en 5lu§bxu(f angenommen, toeli^ex t)exBexgen

foEte, toie t)iel fie tt)u§te unb texftanb. 9lux il^xe ^ugen, tüelc^e t)on unten auf

Blitzten, glitten f:|3ä!^enb uml^ex, Bi§ fie anbexen ^litfen Begegneten; bann fc^Iug

ba§ junge ^äbc^en fie glei(^ niebex unb umttioB ft(^ no(^ me^x mit i^xex Unfc^ulb.

SBä^^xenb 58ine, tüelc^e fo glüdtlic^ getoefen tnax, fii^ bex ütebe gu Bemäd^tigen,

ben S5exi(^t foxtfe^te, ba% bk feinften §exxen bex 6tabt an bex 6:|3i^c ftänben,

fül^Ite gxau 6;5xiftenfen bk klugen i^xex S^oi^tex auf fic^ xu^en. Unb al§ fie

mex!te, ba^ biefe ft(^ nid§t längex Bel^exxfc^en !önne unb gexabe f(üftexnb um
^xlauBnig Bitten tüoEte, baBei fein ^u büxfen, fagte fie: „^a§ !ann füx (5ie,

S5ine , unb füx ^l^xe ^xennbinnen gan^ pBf(^ toexben ; e§ f(^eint ja , tnenn iä)

xtä)t öexftanben l^aBe, ein xi(^tige§ S5oI!§feft 3u toexben — fogax %an^ im ^Jxeien!"

3t)exfen'§ Söc^tex läd^elten Verlegen ; natüxlii^! — bk^ tuax ni(^t§ füx bk

feinen Damen. Da§ junge gxäulein ß^xiftenfen touxbe aBex xotB unb fe^x unxü^ig.

„@§ foH aud) geuextoex! fein, ^uttex!" muxmelte fie.

„3a, ba§ !önnen toix eBenfo gut t)on unfexem ©axten au§ feigen," extDibexte

^xou ß^^xiftenfen unb ex^oB fi(^.

3m felBen ^ugeuBIitf !am ^Jxau ©dingfen mit jtüei I^öi^texn, unb in aEex

Unfd^ulb xief fie bex S5oxBeige:§enben au: „2ßit finb gett)i§ au§ bemfelBen Inlag

l^iex. Die jungen 5!}läbd)en finb gan^ aufgexegt, foBalb t)on Sanj unb Q^eftlid^^

!eiten bk ^ebe ift."

fjxau ßl^xiftenfen xid^tete fi(^ aBex 1§0(^ auf, unb bie ^iene be§ 5?xäulein§

tDUxbe no(^ fauxex, al§ bie Damen ben Saben öexliegen. ,,2ä) Bejtneifle, ba%

Semanb t)on ben Unfxigen ba^ Q^eft Befu(^en tt)ixb, ^xan ©Eingfen!" mit biefen

SCßoxten unb einem t)exni(^tenben ßä(^eln fegelte bie gxau S5an!bixectox baöon.

gxau ©Eingfen tonnte öox SSextoixxung toebex au§ nod^ ein; unb bie

©(^toeftexn Stiexfen toaxen gan^ unglüiflii^ üBex ben 3wfö^^enfto§ ätneiex fo

augge^eic^netex ^unben in i:§xem Saben. Die Beiben gxäulein ©Ilingfen surften

tl^xe 5Ruttex am ^kib unb ftüftexten ifjx ettt)a§ ^u, tüa§ bex guten Q^xau ganj

bk Suft öexgel^en lieg, ^u^ gu laufen, ^exaben 2Bege§ eilte fie naä) §aufe, in=

mitten il^xex J^öc^tex, tüel(^e nid§t auf^öxten, xtjx SSoxtoüxfe 3u machen.

(Sxft ba'^eim, too bex gebetfte %i\ä) i^xex l^axxte, machte fid§ x^x ge|)xe§te§
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§cv^ burc^ laute Magen Suft — fie tneinte beinal^ üBer bk i^x zugefügte $8e=

Icibigung. @§ tDoxen md)t üiele SÖßoxte getnefett; tncnn fie fid§'§ a'Ber betgegen=

lüäittgte, tüie gut fie 3^tau 61§tiftenfcn !enne, tote fie fd^on in her ©(^ule

greunbinnen getnefen, al§ !einer a^nte, ha^ leitete fo l^od^ fteigen tnürbe — unb

nun eine betartige S5cr)anblung in einem ßaben! ^ie ^rjäl^Iung bet erlittenen

UnUU r\al)m fo Uiele 3^^^ in 5lnf^rud^, ba% ßUingfen ft(^ gelaffen fe^tc unb ^u

effen Begann.

(Seine Gattin BlieB auf einem Stu'^I neBen bem SSüffet mit aufgeBunbenen

^utBänbern fi^en; ber cor:puIente Qöar @Uingfen a§ eine Steile f(i)tt)eigenb treiter,

bann ergriff er ru^ig, Beinal^ einen fd^erj^aften %ün anf(j§lagenb, ba^ Sofort.

„£)a§ geft tüirb rec^t pBfi^ tnerben, foEft ^u fe^en. 60 t)iel id) auf ber

^örfe berftanb, ift bk Stimmung für eine üeine 2uftBar!eit günftig; — tüir

IjaBcn tt)ai^rli(^ @Ienb genug ^a\"
„^Ber toenn t>on ber @lite 9^iemanb baBei ift, bann !önnen tpir U)ir!(i(^

nid)t
—

"

„3a! — 3h)ar fagt man, ba^ nic§t§ in ber Stabt o!^ne ben S5an!birector

ßf)riftenfen guftanbe !ommt; aBer i4) möchte bod) t)erfu(^en, oB ©Ilingfen & Sarfen

nid)t ber ^ann ift, ein 3o!§anni§fcft äutoege ^u Bringen."

i)er große ^ann mit bem Breiten UMzn fe^te ben 2^eEer tx)eg unb legte

bie Beiben |)änbe t)or fid) ^in, träl^renb er ftd^ in feinem 6:peife3immer umBlidte.

®ie Beiben Zöä:)kx tüaren Balb für feine 5Infic^t getoonnen; aBer bk ©attin fa§

Moä) unf(^Iüffig auf il^rem Stu^I am SBüffet.

ßllingfen & ßarfen — bk große girma in ßolonialtnaaren — tüar ba^

einzige ber neueren ©efd^äfte, Inelc^e» fid^ jum tüirüic^en äßol^lftanbe erl^oBen

l)atte. i)a aBer bk Beiben ^n^aBer fi(^ Don unten aufgearBeitet l^atten, gewannen

fie nur langfam ©inftuß, unb il§r @elb t)erf(^affte i^nen feinen gefeHigen Ütang.

3)alicr ^atte e§ lange in ber Breiten SSruft ^üar @Hingfen'§ gegol^ren. @r
tüußte gut, ba% ein ftiEer gaß gegen biefen S5an!birector auftüU(^§, ber feine

große 5^afe in aEe§ fteden mußte, unb ber üBer ba§ Söol^I unb SBe^e ber Stabt

entfc^ieb.

£)er Inlaß trar unBebeutenb, aBer 3eber muß fid) nad^ feiner ^ede ftreden

;

unb er fu^r baT^er fort 5U erflären, man tonne gut biefe ß^riftenfen§ entBe^^ren

— ba§ 5u Bereifen tt)äre er ber 5!Jlann.

grau ßUingfen erl^olte fit^ inbeß fo tneit, baß fie ben §ut aBnaT^m unb fid^

3u %x\ä) fe^te. 5ll§ aBer il^r Tlann Dorfd^tug, fie foEe no(^ am felBen ^a^^
mittage Bei btn Sd^tocftern ^öerfen ^u^ für bk Xöd^ter BefteEen, antwortete pc

fei^r Beftimmt: ,,^^ fe^e nie mel^r ben guß üBer bie SdötüeEe ber ©d^tüeftern

3't)erfen!"

„5lBer, SieBfte, grau 6;^riftenfen !ommt ja töglid§ bortl^in, um 9^euig!eiten

in l^ören. Sie foE erfal^ren, baß toir fie entBe^ren !önnen ; BefteEe ^u nur ba^

ßlegantefte, it)a§ gu l^aBen ift, unb rebe fo t)iel öon b^m gefte, tüie £)u !annft.''

i)ie 2^öc§ter BiEigten biefen ^lan in ]§of)em @rabe, unb grau ©llingfen

Begann töieber ^Jlut^ ^u faffen. Stßäl^renb be§ @ffen§ tt)urbe fie immer !ül^ner;

unb am 5la(^mittage tt)anberte fie tt»ir!li(^ 5U bm Sd^tneftern ^tjerfen mit iftren

2^öd)tern. —
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— 23on ben Betben ß^ompagnonS 'max ßaxjen ein ^nnggefeEe, ber neBen

feinem ^eft^äfte ftd§ nur für ben Segelfpott intereffixte ; ©Hingfen bagec^en toat

fjornilienöater nnb t)on ©^tgeij Befeelt. @in ^inb ber 6tabt, tt)ar i^m barin

^He§ öertrant, unb er tnußte cjenan, ha% e§ in fi^Iec^ten Sitten ni^i genüge,

gnte 2[öaaren nnb Billige greife p führen. 2ßie leitet fnt^t hk bienenbe (klaffe

ein onbereg ^efd^äft anf, toenn fie fi(^ t)erle|t fül^lt! SQßie oft l^atte er gefeiten,

ha% hu gange ©tabt eine Beftimmte 6orte -Kaffee Beöorjuge nnb jebe onbere

öerad^te! ^n 3^^^, too hu Sente toenig !aufen nnb nod^ tüeniger Bejal^len,

muß man anf bem Soften fein, nnb ha^ tDaren ©Eingfen & Sarfen. 6ie ftanben

mit 5lIIen anf bem Beften ^n§e, öon ben ^öt^innen Bi§ p ben @eiftlid§en, t)or=

nel^mlit^ tpnrben hem ^aftor ^rnfe gro^e ^örBe gn ben ^^eflen gefanbt.

^efto t)erlo(fenber tüar e§ aBer für Qöar @Eingfen, hu^ eine ^al gegen ben

aHmäd^tigen S5an!birector jn reBelttiren; baBei tüar !anm ettnag gesagt.

5(m ^Benb ging er in ben ^lub, htm er feit fnrjem angel^örte, nm %^oma^
Otanbnif gn treffen.

„6ie tüoEen ein geft arrangiren, ütanbnif ?" Begann er offen, al§ fie aEein

am ^enfter be§ SefegimmerS fafeen.

„3a/' ertoiberte Dflanbnif, giemlic^ !urä angeBunben; tnie oft l^atte man
^eute biefe j^xa^e an i^n gerichtet!

„i)a§ toirb ^l^nen aBer Balb gn öiel toerben, tüenn nic§t Belannte Sente

baran tl^eilnel^men. Dr. §oltf ift p fremb, nnb föarman pi jnng. @§ müßten

ältere 5D^önner baBei fein, öon htn ^Bürgern ber 6tabt."

ütanbnlf Begann i^n anjnfel^en, nnb ©ttingfen fagte gntmüt!§ig: „3a, i^

möchte mid) felBft t)orfdalagen."

„Seien 6ie nn§ toittfommen/' erlniberte ^f^anbulf erfreut.

„©e^en 6ie," Begann ©Eingfen unb tjerfm^te benfelBen tool^ltooHenben Xon
angnf(plagen , beffen fid^ ßl^riftenfen Bebiente, „hu einfad^en ßeute in ber 6tabt

]§aBen tnirüid^ gn loenig t)om ßeBen. ^aä) aW bem @Ienb , loeld^eg ben großen

gaUiffement^ folgte, !ann i^ in meinem @ef(^äft fel^r h)o!^I BeoBad^ten, tüu fie

ft(^ einf(^rän!en
; fie geBen feinen Pfennig mel^r an§, al§ bnrd^an§ notl^tüenbig.

5lnf hu ^aner ift hu§ aBer nii^t burd^fü^rBar. ^an !ann nid)t immer arBeitcn

nnb fparen ; man muß toirüid^ aud^ ein toenig ^Jrenbe unb Unterl^altung l^aBen."

Darin toar 9tanbulf gang mit il§m einig, unb ©Eingfen ergriff aBermalS

ba§ äöort; er l^atte fo feiten föelegenl^eit, feine 5lnfid^ten gn enttüid^eln

!

„S)al§er finbe i^ e§ gerabe fo au§ge3eid§net/' fagte er, „fo Vernünftig öon

ben Ferren, baß man ha^ geft für hu üeinen, hu fogenannten einfad^en Seute

Beftimmt l^at."

„3ßir tooHten gern, ha^ 5lIIe baBei fein fottten."

„^Ber hu @lite fönnten toir bod^ red^t gut entBetiren?" fragte ©ttingfen

:prüfenb.

„Die toirb aud^ fern BleiBen; hu §aut)tfad§e ift, ha^ 5lrBeiter, arme Seute

— Bi§ 3U ben" —
„— Sit ben 6traßeniungen," nnterBrad§ il^n Mingfen eifrig ; „id§ Bin felBft

ein Straßenjunge getnefen — ja, tüirÜid^ §err ^anbulf !
— nnb einer ber aller*

fd^limmften! Dal^er toeiß id^ am SBeften, toie toir aEerlei Unfug öerüBten, ttjenn
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tütx ni(^t habet fein buxften — unb ha^ toax faft immer her goll. 2Bar aBct

3emanb fo gutmütl^ig ober öexftänbicj, für un§ ju forgen, felbft tüenn man un§

nur eine ©d^Ieife in§ ^no^3f(od§ ober ein 6tü(fc^en $feffer!u(^en gab, o^! ha

tDaren tüir fo ftiH unb artig, unb deiner a^nte, toie glürflid^ tDir tüaren."

i)ie innere SBetnegung ^attc il^m alle§ f8M m^ bem klopfe getrieben; al§

er aber fa^, ha% fit^ !eine 6^ur t)on 6^ott in 9lanbulf'§ @eft(^t geigte, fu^r er

fort auSeinanber^ufe^en , tüie er ben ^lan ^abe, felbft hk üeinen ^äbd§en unb

jungen t)on ber Strafe am gefte tl^eilnel^men ju laffen.

„3n einem @ef(^äfte, toie ba^ unfrige, finben ft(^ immer äurücfgelegte 6a(^en,

bk für folcfje fauler ßcderbiffen finb; bie toerben tüir fammeln unb öert^eiten."

,,@ut/' fagte 3f{anbulf, ,,6ie übernel^men ben 5^a(^tifc§; i^ ge^e ie^t ju

grau Sßlomgreen, um mit i^r über bk S3ett)irt^ung 3U tjer^anbeln."

„3(^ nel^me bk kleinen auf mid^/' rief Söar etCingfen; ,,fjrau SSIomgreen

muß il^re SBaaren aber auc^ billig laffen. ©ie loirb t)om ?^eftcomit6 3uf(^ii6

erhalten.''

„3ufd&u§! — tt)ir l^atten e§ un§ aber fo einfad^ unb billig geba(^t."

,3enn au(^, ®elb mu§ man l^aben," fagte ßUingfen.

ülanbulf fanb bk^ beinahe ju großartig; aber ber 5Inbere öerfprad^ 3ut)erft(i^t=

liä), bager fc^on ^Beiträge fammeln tüerbe, ba^u fei er ber redete 50^ann!

ülanbulf ging burt^ bk ^üc^e in ba^ SBo^näimmer ber grau SBlomgreen

]§inüber, tüo fie, bk Leitung lefenb, am genfter fa|. grau S5Iomgreen toax e§

getool^nt, baß %^oma^ 3ftanbulf fie befui^te; enttüeber um, toie in frül^eren Seiten,

ein Souper ä part im üeinen ©aal äu befteEen, ober au^ nur, um mit il^r unb

^onftange ju :plaubern.

%U fie ^örte, um tt)a§ e§ fid§ l^eute l^anble, fagte fie mit öorgefd^obener

llnterlip:pe ni(^t§ Leiter al§: „35oI!§feft, §err 3^anbulf?"

@r begann i^r nun augeinanberaufe^en, tt)a§ fie barunter an öerftel^en ^obe

;

fie tjerl^ielt \i^ aber tin tüenig fpöttif(^, hx^ 9flanbulf erüärte, ba§ geftcomit6

ttjerbe fie für bk billigen greife entfd^äbigen.

J[)x grogeg ©efi^t üärte fi(^ auf; unb ba fie §errn ütanbulf öoUeö S5er=

trauen fc§en!te, belebte ft(^ aHmälig il^r ^ntereffe für fein ^roied. ©ie begann

au§aured^nen, h3el(^e ©umme il^r augefi^ert fein muffe, toenn aiemlii^ biäz S5utter=

brbte mit gleifi^ , ^äfe, ja fogar geröud^ertem Sa(^§ belegt, ba^ ©tut! a« fünf

^Pfennigen, geliefert tüerben foilten. i)aau tüar no(^ bk tnarme ^a^re^aeit unb

gro§e @in!äufe an matten immerhin gettjagt.

,,@ine 5Jlenge ^enfi^en tüirb \xä) einfinben — unb toic ift e§ mit bem @e»

trän!, ^err ütanbulf?"

„©elter§tt)affer, ^imbeerfaft unb Dünnbier,'' ertüiberte ^f^anbulf.

„©elter§ti3affer unb 5Dünnbier! — 5lber, lieber §err ülanbulf, au toeld^em

geftcomitö gepren ©ie benn?" rief grau SSlomgreen.

@r mugte il^r nod^ einmal erörtern, tnaS für eine 5lrt geft bie§ fei; aber

grau SBlomgreen'g Unterli:p:^e blieb unöeränbert. ©eit öierael^n ^a'^ren Sßirtl^in

im (Slub, !onnte fie fi(^ !ein geft mit ©elter^toaffer , ^imbeerfaft unb S)ünn=

bier öorfteEen.

3m felben ^lugenblid trat ßonftanae ein, unb Olanbulf nal^m fogleit^ i^re
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§{lfe in 5lnf:|3ru(^. 6ie ^atte tnit i^teri g^teunbtnnen eben üBet ha^ Q^eft ge=

j:pro(^en nnb c^anj erfüllt baöon, tnie fic 5lEe tnaten, Heß fie ber ^Jlutter !etne

Otul^e, Big biefe t)etf:pro(5en l^atte, hu gange SSetnirtl^unci gn üBetnel^nten. ©te

Bat nur tnftänbig, ^ext ütanbulf möge nt(^t öergeffen, bag fie eine arme

SOBitttüe fei nnb hk^ nnr üBernel^me, tüeil fie filmet baranf Bane, §err 9tanbnlf

toürbe fd)on bafür einftel^en, ha% fie !einen 35erlnft eiieibe.

,,£)ie gange 6tabt tüirb !ommen, ^ntterl" t)erfi(^erte Sonftange nnb nannte

eine ^enge ^JJlenfc^en, hk fic§ Betl^eiligen tüoEten.

6ie na^m i'^ren ©tro'^'^nt aB, legte il^n forgfam fort, nnb orbnete il^re

§aare öor bem 6:piegel gtoifd^en ben genftern, tüäl^renb fie bie gange !^^xi mit

Olanbnlf ^lanberte nnb lai^te.

ß^onftange SBIomgreen toar t)on l§ol§em 3[önd§§ toie il^re 5Jlntter, baBei aBer

öoE nnb Biegfam , mit einer freien, nngegtönngenen §altnng. @eit il^rer ^inb=

l^eit ]§atte fie 35ormittog§ im ß^InB anfgetüartet — 5lBenb§ nie — nnb fa^ ba^er

älter an§ al§ ad^tgel^n 3al§re; fieserer, Beinal^e ein tüenig ]^eran§forbernb , fanb

Otanbnif fie l^ente, in il^rer toEenbeten 6(^ön^eit mit ben filtrieren fd)ttiargen

§aaren nnb ben ftar!en SSranen üBer ben üaren l^eHBIauen ^ngen. 3m 51E=

gemeinen Blaß, erfd)ien fie iljU biefen 5lBenb fremb, toie fie fo frif(^ nnb erregt

Don htm ©:|3agiergang l^ereintrat.

,,2ßol^er Be!ommen tnir aBer Sif(^e nnb ^MnhV frogte ^rau ^lomgreen.

„5^el§men ©ie hk ht§ (5;][uB§," entgegnete Ütanbulf, tüeld^er ^iredor toar.

„2)a§ tt)irb !aum genügen. 5lBcr ber ^aftor ^rnfe ift im S5efi| tDnnber^

öoHer %i\^e] id§ \a^ fie im S3et]^an§, anlöglii^ eine§ S5agar§."

„6(^ito tt)ir ß^onftange gn i^m nnb Bitten il^n, nn§ ^ifi^e nnb ^än!e gn

leil^en,'' meinte ülanbulf; „toenn 6ie üjU barnm angelten, ^^räulein, tüirb er

nid^t nein fagen, er l^at hk l^üBfi^en Wdhä^tn gern — ^eißt t§."

„©tili, |)err ^flanbnlf," fagte bie äßirtl^in; „e§ tnirb nii^t§ nn^en, fid§ an

i:§n gn toenben; toir gepren ia nid^t gn feinen ßeuten."

(5;onftange meinte iebod^, fie !önne e§ öerfnc^en ; e§ fei eBen nnr eine 5lnfrage. —
— f^rau SBIomgreen ]§atte il^re Soc^ter in ftrenger OBl^nt gel^alten; nnb

man liegte foli^en 9tef:pect t)or il^r, ha^ !einer ber inngen §erren, bie ben ßluB

Befnieten, \xä^ iemal§ einen ©d^erg mit ber fd^önen ß^onftange erlauBt l^aBen

tüürbe. ^er ©ingige, ber fi(^ einen tjertranlieferen ^on geftatten bnrfte, tüar

%^oma^ Ü^anbulf; Bi§ t)or !nrgem l^atte er nodj ,t)n' gn bem jnngen 5!}läbd§en

gefagt, nnb grau SSIomgreen l^ielt große ©tüde auf il^n, ber x^x oft mit ^atl^

nnb 5El^at Beigeftanben ^ötte. §eute 5lBenb fiel eö il^m gum erften ^al auf,

ha% (S^onftange plöpc^ ba§ getoorben toar, toa§ er jBeunru'^igenb' nannte.

3^anbnlf fann lange barüBer uaä), toäl^renb er im SSiUarbfaal auf ©old nnb

@arman toartete. 5lIImälig tourbe e§ htm erfal^renen 5!}lanne !Iar, ha^ fid§

(Sonftange je^t an jenem SOßenbe:^un!te Befänbe, too hk ^öbd^en i]§re§ ©tanbe§,

fi(^ oft iä]^ling§ in ettt)a§ il^nen Bi§ bal^in llnBe!annte§ ftürgen, ieben §alt t)cr=

lieren nnb fid^ t)ort einer nie geal^nten Seibenftf)aft fortreißen laffen, ber 5^id§t§ gu

tt)iberftel)eu öermag.
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III.

©0 lange ha§ ßeBen in c^ctüol^nter Söeife ba^tncjtn(i, ^^tte ^eber tetd§(i(^ ^u

t^un, fi(^ burd^ bie fd^lcd^ten Reiten l^inbnrd) au arbeiten, unb hu Hoffnung, ha%

fie fic^ beffern tüürben, tüar in tüeite gerne gerüdtt. 2)ie ^u§fic§t auf einen

froren 2ag in nä(^fter Sufunft aber ertt)ie§ fi(^ al§ ettt)a§ ä]erIocfenbe§ ; unb
immer me^r be!e]6rten fid^ ju ber 5Jleinung, bag fie ftc^ ein !Ieine§ S3ergnügen

gönnen bürften. S^bem ttjurben hk SSorbereitungen ju biefem gefte in einer ge=

fälligen, ganj ungetno^nten 5lrt getroffen. ^oftf:pieIig fc^ien e§ nid^t ju tüerben;

auc^ fanb fid^ l^ier nid§t§ @rogartige§, ha^ hk Seute äurüdtfd^rerfen fonnte. S)a§

S5efte aber toar, ha^ fein bo^pelter :^tt)ed bamit öerbunben fein follte, tüie bei

einem SSall für hk Firmen, einem ^a^ar ober einem 5[Riffion§feft. %n biefem

jlage fonnte man fic^ in aEer 5lufrid§tig!eit o'^ne 6^iegeifed^terei unter^^alten,

fid^ Vergnügen be§ $ßergnügen§ tnegen, S^ocolabe trin!en toegen ber (Sftocolabe,

nid^t tüegen ber Firmen, unb tanken um ju tanken, nid^t ^um SBeften ^abagagfar'g.

£)ie§ alle§ üerliel^ ber ganzen 6tabt gleid^fam ein läd^elnbeS 5(u§fe]^en; hk
mürrifc^en ©efid^ter öerfd^toanben, unb deiner Dermigte fie.

^er fc^taue ^oliaeibiener ^öerfen allein tüirlte toie ein ganjeg fjeftcomitö;

unb er berftanb e§, ^and§e ju überrebcn, i^re 6(^ritte nad^ bem ,@ben' 3U

lenlen, tüo fie feit ifirer ^inb^eit !aum getoefen toaren. Unb im @efd§äft ber

Sd^tocftcrn ^berfen gab e§ beinahe 3U öiel ju fd^affen für hk fünfzig — ober

tüaren e§ fiebrig? — lebhaften üeinen f^inger. ^U einjiger 6d^atten tüanberte

Q-tau 6;f)riftenfen einiger.

5lm erften 2age nad^ ber ^Begegnung mit fjrau ßUingfen toar fie t)on einer

unl^eimlid^en §eiter!eit unb lieg allerlei 5lnbeutungen faEen Seuten gegenüber,

hk nid^t begreifen fonnten, baß e§ einen Unterfd^ieb gebe. £)od§ judtte e§ in

i^rem (Sefid^t, al§ f^räulein ©ine i^rer ^od^ter jeigte, Jüeld^e ^efteHungen grau
©Uingfen für i^re 3:öd§ter gemad^t l^abe.

£)en %aq barouf toar fie fo fonberbar, ha^ 3t)erfen'§ Zö^kx gan^ be=

üommen ttmrben. 6onft pflegte grau 6;5riftenfen am ßabentifd^ ^la^ 3u

nel^men, i)ie§ unb 3ene§ ju !aufen ober fit^ jeigen 5U laffen, toö^renb hk großen

l^eHgrauen 5lugen bie l^ereintretenben Damen mufterten, bereu $ut, Mtih unb

@in!äufe. 5Jland§e§ junge 5Jläbd§en ließ hdt^ex ben S^l^ürgriff fal^ren unb fd^ritt

tüeiter, tüenn fie hk grau ^an!birector am Sabentifd^ entbeifte. §eute aber, tüo

e§ faft t)oE toar, fe^te hk (^näbige ft(^ ni^i auf i^ren getool^nten $pia|, fonbern

tüanberte unrul^ig uml^er. S5alb ftüfterte fie i^rer Xod^ter ettüag in§ hfjx, balb

fagte fie fe^r laut einige SQßorte t)or ftd§ ^in, toä^renb hk klugen tro^bem jeben

©egenftanb t)erfoIgten, ber ben ^unben Vorgelegt tourbe.

Die SBangen ber Zo^kx tüaren gerottet, unb ha fie hk Unruhe ber Butter

tl^eilte, toar e§ Tillen eine Erleichterung, al§ hk beiben Damen fortgingen.

5lm 5lbenb öerfud^te grau El^riftenfen mit i^^rem öJatten ju fpred^en. 6ie

tooEte i^m t)on biefem gefte erjälölen, ha§ gegen jebeg SSermutl^en foli^e Dimen=

fionen anna'^m; ha fie aber bolb mer!te, ha^ er beffer SBefc^eib tuiffe aU fie,

ging fie beruhigt f(^lafen. @r l^atte \a gefagt, e» l^abe feine @i(e: nod§ toaren

brei ober öier Xage bi§ ba^in.

3n S[ßirflid)feit tüar aber ber ^anfbirector ebenfo überrafd^t toie feine

S)eutf(5e gtuTtbfcOau. XIV, 3. 29
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(SJatttn. (Sin foI(^e§ geft f(^ten an ft(^ t)on gennc^er SSebeutung; aBex einem

«Ulanne, bet bie ganje 6tabt regiert nnb anfre(^t erhält, toar ^iä)t^ geringfügig,

tt)a§ ba§ allgemeine ^ntereffe anf fi(^ 30g. Unb tok hk ^age nun tiergingen,

ol^ne ha% fi(| ^emanb näherte, um tt)ie üBli(5 aEeruntertl^änigft bie tnol^ItüoEenbe

©önnerfc^aft be§ §errn ^an!birector§ au erbitten, ertüai^te bei il^m ein leijer

5lrgtool§n — eine S5efür(^tung, über tüeld^e er anfangt lächelte, hi^ i^m ein Sit^t

aufging: io, man l^atte 'mixlliä) hk 5lbft(^t, i^n au§ bem 6:piele p laffen!

£)ie» burfte er aber in !einer SBeife angeben. S)a§ (S^el^eimnife , hk S5or=

fe'^ung ber 6tabt ju fein, beftanb \a eben barin, ha% er feine 5^afe überaE l^atte,

immer babei tDar, tnenn eine 6a(^e gtüillid) ablaufen foEte; unb ber S5an!=

birector begriff t)oE!ommen, hk^ g^eft bebeute unter anberem aud^ ein 5luflel^nen

gegen feine ^KeinT^errfc^aft.

2)od§ er beeilte ftd^ nid)t, fonbern ertüog gelaffen ben Hinflug ber t)er=

fd)iebenen Elemente. iUingfen unb feine 6d§ar Bürger beunruhigten i^n toenig

;

ba6 fie il^m nii^t 3U 1r)iberfte^en öermoc^ten, toenn e§ barauf an!am, tüugte er.

Dagegen gab e§ eine anbere 9^i(^tung, in tüeld^er ber 25an!birector e§ ni(^t t)er=

fäumte, öorfid^tig nat^ SBinb unb Sßetter au f^3äl§en.

@r fagte ba^er am ndd^ften borgen au feinem 25an!caffirer : ,3a§ meint

benn ber ^ßaftor ^rufe au öftrem 3o^anni§feft, ^anbulf?"

„91ur @ute§ — ben!' iä). 2ßir tnerben iifd^e unb S5än!e t»on il^m leil^en,"

ertoiberte S^lanbulf nad^läfftg; er ba(^te, barauf !omme e§ nid^t fo genau an.

„©0, fo!" murmelte ßfjriftcnfen unb rieb fi(^ hk 5Jlafe, tDäl^renb er auf

bem 2:e^:pi(^ftreifen t)or htm ©d^alter auf unb ab fc^ritt; e§ bauerte nod^ eine

S5iertelftunbe U^ ^nx Eröffnung ber S5an!. „Woä^kn <Bk nid^t an^ bie

ftäbtif(^e ^a^m teilten? Da§ tüürbe bem @anaen ein fd§öne§ unb feftli(^e§ ®e=

:präge geben."

3flanbulf aog ben ^opf au§ bem @elbf(^ran! l^erauS: „3a, beften Dan!!

@§ fiel un§ ni(^t ein!"

,,ßaffen Sie nur ben 23etreffenben tt3iffen, ha^ 6ie meine ßrlaubnig l^aben,"

fagte ßl^riftenfen, tnelc^er natürlich au(J) 35orfi|enber ber 6tabttierorbnetent)er=

fammlung tüar, „unb erbitten ©ie ft(^ gleii^a^^tig ein ^aar geuertoel^rleute, hk

getnol^nt ftnb, gal)nenftangen unb bergleidjen au errichten. @§ ift nid§t mel§r

al§ biHig, ha% hk ©tabt Ui einem S5oI!§feft plfreid^ aut -Öanb fei."

9lanbulf beban!te fid) unb tierfi^toanb tnieber in bem ©(^ran!e, in tneld^em

er feine Waffen unb S5eutel(^en l^atte; er ladete leife tior fi(5 ^in, al§ er begriff,

ha% ber Director ,,hdbd" fein tüoHe.

3nbeffen erft^ien ber atneite Director, na^^m feinen ^la| am ^ult ein, unb

man l^brte ßeute brausen im 35oraimmer.

„3m e^omitä ftnb alfo auger 36ncn, lieber ^anbulf/' begann (Sil^riftenfen,

t)or bem ©d^alter be§ ßaffirer§ ftel^en bleibenb, „ber Dr. §ol(! nnh ber iunge

©arman; ha^ ftnb nun freilid^ fel^r j;ugenbli(j§e Elemente."

„^ir ]§aben ^'oax (SUingfen getnonnen."

„S5on ber girma ©Eingfen & ßarfen? — Da§ ift fd§on beffer," fagte ber

S5an!birector mit einer Wkm, aU fei il^m biefe ^l^atfad^e längft be!annt.

„©^rat^en ©ie aber aui^ mit bem ^Imtmann?"
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,,9lc{n, fo ^oä) ]^inau§ Tratten tüix nid^t (^ebad)t/'

,M tüäre abex bo(!§ ein groger g^e^^ler, ben ^Itnttnann ju üBetgel^en. SCßenn

Sie toünfc^en, tüerbe iä) cjem mit il^m bat)on xebcn ! ^ä) fel^e ben §erm l^eute

,53ormittag."

,,S!3eften 5Dan!/' ettüiberte Ütanbulf, fo l^öflic^ er nur !onnte; ifjvx toar

5llle§ el^er ertt3ünf(j^t, aU btefe alten 6törcnfriebe bahn ju l^öBen.

ß^^riftenfcn mer!te bie§ gut, Befd^Iog aber, Bt§ auf 2Bettere§ ben §armIofen

3u fpielen, benn je^t tüollte er ^D^ttqlieb be§ ßomtt6'§ tüerben.

„£)ie Ferren t)om (Somttö l^oBen tool^l täglich 6i^ungen?"

„D^, h)tr ne'^nten e§ nid)t fo feierlich, §err £)irector; tüir treffen un§ ge=

tüö!^nli(^ 9^a(^nttttacj§ um fei^g U^x in bem Üeinen ©aal oben im 6IuB."

„51^1 Um fe(^§ Uljr!'' facjte ber 25an!bircctor.

3m feI6en ^lugenblid tüurben bie ^^üren geöffnet, bie ©efc^äfte Begannen,

unb bie Seute gingen au§ unb ein; ber 6!affirer jä'^Ite @e(b auf unb rechnete

hinter feinem 6(^alter.

6obaIb ber 5Xmtmann ha^ 3Bort „55oI!§feft" l^örte, fprang er auf unb toax

fofort bereit, t^eiläune^men. 6eitbem fein 33orgänger unb 93orbiIb, ber 5lmt=

mann §iert]^, ^[Jlinifter getüorben toar, um bann mit bem übrigen ^inifterium

einer O^^pofition ju lüeid^en, au§ ßeuten befte^enb, bie fid§ bud^ftäblic^ t)on unten

l^eraufgearbeitet Rotten, !onnte man il^n ^u 5lHem betoegen, toenn man fagte, e§

fei „t)oI!§tl§ümIi(^''. Unb ba bie SSejei^nung bie§mal t)on bem SBan!btrector

6;^riftenfen gebraucht tüurbe, einer ber treueften „6tü|en ber (SefeEfdöaft", !annte

ber @tfer be§ 5lmtmann§ !etne Trensen, ßr tüar gu Willem erbötig, hk f?eft=

xebe 5u l^alten, ben 2^an5 3u eröffnen — ja, er l^ätte fogar ba^ ©ablaufen mit=

gemad^t, tnäre i!^m gefagt tnorben, ba§ S5ol! Verlange e§.

©ein ©rftaunen tüar aber gro§, al§ er öerna^m, ba§ ß^riftenfen eigentlid^

unbetl^eiligt fei — ein grettüiHiger, tüie er felbft fagte. 5£)ie§ tnar bem 5lmt=

mann unbegreiflid^, unb er !onnte e§ ni(^t biEigen. 9^atüiii(^ mußten fie f8eibe

haM fein. @in anfd)eincnb fo t)oI!§tl§ümIi(^e§ geft burfte nii^t ber 2ßtH!ür

t)on jungen Seuten überlaffen tüerben, benen ba§ beffere ©infel^en no(^ abging.

„SOßenn tüenigften» ein @etftli(^er babti tüäxz/' fagte 6!§riftenfen.

„OTerbing§; tüte üer'^ält fi(^ ber ^aftor ^rufe baju?" fragte ber Amtmann,

^Iöp(^ ettna§ jag^aft; er l^atte biefe ©eite ber 6ac^e überfeinen.

„^IRan fagt, in tüo^Itüottenber Sßeife/' öerfe^te ber 5lnbere.

„@r ift nodn au§tt)ärt§ unb bringt 5luf!lärung in bie ©emütl^er," fagte ber

Amtmann, unb bie beiben Ferren lächelten.

„@in älterer @eiftli(^er tnürbe fit^ !aum baju eignen!"

„5^ein, nehmen tt)ir meinen ^flad^barn," fagte ber 5lmtmann; „ba§ ift ein

üufgetnedfter iunger Mann, ber ba§ rid^tige Tla% l)ait"

6ie lallten ein tüenig barüber, ba^ fie \\^ fo ol^ne 2Seitere§ al§ geft=

comit6 conftituirten ; e§ ging aber tüir!li(^ ni(^t mit biefen jungen Seuten, bk

nm untergeorbnete 6tcEung in ber @efeEfd)aft einnal^men; e§ toax eine ^^i^t,

fi(^ um bie €>aä)t ^u fümmern.

$aftor S)D:p:pe tnol^nte ein :paar Käufer tt)eit t)om ^Imtmann; er tt)ar ben

^iefigen SSer^ältniffen noc& fo fremb, ba^ er @eige fpielte. ^nbeffen übte er im
29*
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©feimmer, ha i^tn t)ox Wenigen 2^agen ein ^itib geBoren tnarb; fie tüaxen no(^

jung; biefe ^fau'ex§Ieute, unb ^aikn erft öiex ^inbex.

Da 9^ientanb fid^tBox tüax, Betxaten bie beiben §exxen bie SKol^nftuBe, t)on

U)o au§ fie bux(^ bie !§aIB geöffnete %tjViX ben ^oftox eifxig, aBex gebäm|)ft geigen

l^öxten.^ @x l^atte hk 5^oten auf ben ^ifd^ gefteEt, auf bem fi(^ ein 2!eIIex mit

ettt)a§ ©xüpxei, ein Tintenfaß unb üeine 50^ün3en Befanben; tüäl^xenb tin

iunge§ ^inbexmäb(^en mit ben hx^i ^inbexn untex bem 2ifd)e f|)ielte.

51I§ bex ^aftox enbli(^ mextte, ba§ ex S5efu(^ ex^alten, unb tnex bie §exxett

feien, l^ätte ex Beinahe bie @eige t)ox ©(^am unb ä^extoixxung l^ingetnoxfen ; unb

e§ bauexte lange, Bi§ ex fi(^ fo iüeit faßte, ben Stüed i:^xe§ ^ommen§ ju tex^

ftel^en. £)ann aBex üBextnältigte il^n bex @eban!e, ha% hk Beiben öoxne^mften

konnex bex 6tabt i^n in foli^ex 2ßeife auSjeid^neten ; ex bantte i^nen ein ^al
üBex ba§ anbexe, unb fein ]^agexe§ @efi(^t xötl^ete fid^.

<Bk öexaBxebeten, ftd^ um fec^S H^x im ßluB ju txeffen unb ol^ne üteben§=

axten, l^alB fc^exjenb, ben iungen Seuten il^ren SSeiftanb anjuBieten. — £)axauf

BegaB \iä) bex ^aftox p feinex g^xau, um i^x hk S5egeBen!^eit be§ 2^age§ mit-

gutl^eilen — 3u i^xzt gxogen gxeube, benn fie ^atte gefüxc^tet, i'^x ^ann tüüxbc

untex fo fielen @eiftli(^en nii^t ^ux Geltung !ommen.

DBen im üeinen ßluBfaal fagen um fed^g U^x gan^ gemüt^Iit^: (SJaxman,

§ol(l, 3t)ax (SEingfen, bex |)utma(^ex 6oxenfen unb bex ^oli^eibienex ^tiexfcn.

Äanbulf !am anlegt unb ^atte !aum Seit p Bexid^ten, toa^ Bet)oxftänbe; ba

!Io:|3fte e§ fd^on, unb l^exein txaten bex 5Imtmann unb ^aftox ^oppe.

5[}lan ex:^oB fid§ ein toenig tiextnixxt; auf bem ^ifc^e ftonben glafd^en unb

gigaxxen. £)ex 5lmtmann tnax aBex in feinex Beften t)ol!§tpmIid§en Saune. @x

fagte offen, ex !äme, um fid^ einen ^Ia| im ßomitö ju exBitten; fein junget

gxeunb, bex ^faftox Do^:pe, tooEe aud§ Beitxeten. @§ tüäxe t)ielleic§t ätnetoägig, —
iebenfaE§ tüüxbe e§ x^m lieB fein, tüenn ex noc§ ^xäften Beitxagen !önne

£)a§ uxf:pxüngli(^e Somit^ fagte nid^t öiel; unb al§ bex S5an!bixectox ein

:paax 5!Jlinuten f^ätex eintxaf, mex!te ex gleid§, ha^ 6:piel fei bod^ nic^t fo leicht

äu getDinnen. @x fd^Iug baxum nid^t ben fd^ex^^^aften %dn be§ 5Imtmann§ an,

fonbexn Begann in feieiiid^ex Haltung unb im tüol^ItnoEenbften 2:on : @§ exeigne

ft(^ l^eute ettr)a§, tt)a§ in feinem SeBen nod^ nid§t t)oxge!ommen fei — ha^ !önne

ex t)exfi(^exn: ha% ex fid^ nämlid§ Bemül^e, in ein ß^omitö au gelangen; benn

feine i^eit unb feine ^xäfte feien me^x al§ :§inxeid§enb in ^nf^xud^ genommen;

toenn e§ aBex einex guten, aEgemein nüpc^en ©a(^e gelte, bann ....

i)a ex fid§ , tnä^xenb ex fpxad^ , ftet§ an 3t)ax ©Eingfen toanbte unb ifjn

„$exx SSoxfi^enbex" nannte, fa^ le^texex fid^ öexanlaßt, biefen ßl^xentitel aB=

anlehnen.

„3d§ nel^me al§ gana felBftöexftänblid^ an, ha^ §exx Kaufmann ^Eingfen

bex 35oxft^enbe be§ (^omit6'§ ift," fagte bex S5an!bixectox in feinem öexBinb*

lid§ften Xone.

5Dex 5lmtmann unb bex ^aftox ftimmten bem Bei; unb bex ßutmac^ex unb

Söexfen toaxen öon bex 5lntoefen]^eit bex l^o^en ^exxen fo Benommen, ha^ fie au

5lEem „3a" unb 3atüxlid§" fagten. 5lud) ß^xiftian ^xithxiä^ fagte ungemein

exnftl^aft, inbem ex an ben 6:pi|en feine§ ©d§nuxxBaxt§ a^Pfte: „Sd^ ^aBe nid§t

onbexg gebadet, al§ ha^ §exx dEingfen SSoxfi^enbex fein muffe."
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3t)ax ©Eingfen tnurbe gana xot^. 33on bem ^ugenBlitf an, tüo ßl^nftcnfcn

aur Sll^üt l^exetngetreten tüax, l]aik er iT^n innetlic^ terttjünfd^t unb nur ouf ein

Mittel cjefonnen, tt)ie er i^n trieber lo§ tüerben !önne. 5l6er btefer 3tt)if(^enfa(I

mit bem Jßorfi^enben öertüirrte i!^n; unb bag ber 29an!birector ß^^rtftcnfen in

pi^fteinener ^perfon öor il^m ftanb, imb in einem l^alB el^rerbietic^en, ^alh !amerab=

fd§aftlid)en 2^one fragte, ob ber §err SSorfi^enbe an hk ^ufi! ber SBürgertnel^r

^ebai^t? — ober ob ber §err SSorfi^enbe ettt)a§ gegen geuertüer! einäutoenben

^aBe? — hk^ 5llle§ mad^te i^^n fo feltfam tneid^müt^ig, ha^ er feinen @rott öergag.

2)er junge ©arman ergriff fct)neE hk ©elegenl^eit , ju erjagten, bag er in

^amBurg ein g^euertoer! BefteHt l^aBe. ^aä) feiner SSerec^nung BlieB bem Som=

mifför gerabe 3ctt, hk Sachen ein5u:|3adten unb an SSorb ^u fpebiren; ber

£)am^fer muffe nad^ bem ^a^xplan om breiunbjtoauäigften ^uni, frül§ ^orgen§

l^ier eintreffen, unb er, ©arman, fei je^t in großer ©|3annung.

^er S3an!birector rül^mte biefe S3eranftaltung gar fe!^r, unb ber ^Imtmann,

tüel(^er in 35oI!§tl§ümlic^!eit ha^ Wöqiiä^e leiften ttJoHte, fragte ben §utma(^er

freunblic^, U)a§ er ha trin!e — e§ fel^e fo öerlotfenb au§.

S)er §utma(^er erfd^ra! bermagen, ha% er feine (^igai*re fallen lieg, unb

IRanbuIf mufete für i!^n anttüorten: ,M ift half and half, $ern: 5lmtmann!"

Der >poIi5eibiener ^öerfen ftürjte naä) @Iäfern; @arman üingelte nad^

mel^r ^Porter; unb eine !§aIBe 6tunbe fpöter l^errfd^te eine fold^e UeBereinftim=

mung im ßomite, al§ oB e§ au§ lauter gleid^altrigen unb :^affenben Elementen

^ufammengefe^t tüäre.

9tanbulf mifd^te ein ©][a§ für ben $Paftor, beffen ^ugen immer leBl^after

tüurben, tüä^^renb er läi^elnb bafag unb eine groge Zigarre rauchte, bie er nid§t

Vertragen fonnte.

ßl^riftenfen t^at Beiläufig be§ Ütebadeurg ßööbal^I ©rtüöl^nung ; l^atte man
il^m nid^t gefogt, biefer fei aud§ baBei?

^an anttnortete, ba§ Söüba^l in g^olge feiner (Stellung ni(^t officieH t^eil=

nehmen !önne; Dr. §old^, ber fid^ feit ber 5ln!unft be§ 5lmtmann§ ettüa§ 3urüd^=

^ejogen l^atte, tnugte bagegen ju Berid^ten, Sööbal^l l^aBe hk 5lBftc^t, ha^ geft

in ber S^ttimg p em^fe^len.

„i)a§ tnirb gut t!^un," meinte ber S5an!birector unb tnei^felte einen 23lid^

mit bem 5lmtmann.

^on ie|t an !am hk Ingelegenl^eit erft rec^t in @ang, unb alle großen

unb Eeinen 35orBereitungen erl^ielten burd§ ha^ angefel^ene unb aa^lreid^e (Somitö

i^re öoHe Söebeutung.

5lm felBen 5lBenb Brad^te bie Leitung ^aftor ^rufe'§ eine tüol^ltnotCenbc

^oti5 üBer ha§ geplante 35ol!§feft im „@ben'^; unb bamit fd^toanben Stielen hk

legten Siebenten — aud§ hem S5an!birector , ber fid^ je^t be» Q^efteS mit einem

fol(^en ©ifer annal^m, al§ oB e§ fein eigene§ fei.

3t)ar ©Uingfen fagte feiner ^^rau, fie l^ötten (5;:^riftenfen fo aus @nabe mit

in§ ßomitö genommen, er — Qöar — aBer fei 35orft^enber.

%U grau ©Eingfen öerfud^te, biefe @]^re Bei einer SSifite im ßaben ber

<S(^toeftern 3t)erfen ein tt)enig 3ur ©d§au ju tragen, erlitt fie eine ^lieberlage

;

ienn grau SSanlbirector ß^l^riftenfen, l^od^fol^renb töie !aum 3uöor, äußerte nur,
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ha% fie tt)a:^i:fd§e{nli(^ ha^ ijeft auf @runb bex ©teEung t!§te§ 5Jlanne§, al§ 35or*

fi^enber bet Stabtöetorbneten, Befüllen muffe.

Unb fo tt)ax ^5^-au ©Eincifen aBertnal§ geft^Iagen.

— 5^Q(^ bex (5;onitt6ft^ung l§atte X^omog D^tanbulf f^xau SSIomöteen auf=

gefit(^t, um ju fe^en, tüte e§ mit ben S5orBexeitungeu giucje. 3)a tnar aBer md)t

t)iel 3u fel^eu; benn — etüätte grau SSIomc^teen — ha^ UuBequeme Bei biefer

Mten SSetüittl^ung fei eBeu, bag 5lIIe§ am felBeu 2acje Bereitet unb öerjel^tt

tcetbe. £)a^et !od§te fie uux 6(^in!en, ^ö!elf(eifc§ uub betgleic^en. 6ie ^atte

aBet oufeexotbentlic^e SBefteEungen gemacht.

„Unb ha^ fage id§ 31^nen, $en* ülanbulf/' tief fie, „mipngt bieg geft —
regnet e§ pm ^eifpiel, fo Bin iä) dm tuinixte gxau."

@x txöftete fie, fo gut ex !onnte. 3)a§ StBettex fei ft^ön unb Beftänbig, unb

fie l^aBe leinen ©xunb, fid§ ju ängftigen, toenn folt^e ^[Jlännex an bex 6^i^e

ftänben — p il§xex SSexul^igung nannte ex fie noc§ einmal.

5luf htm 6o:p5a faß ß^onftanse unb t)exIo§ Ü^ofinen. 6ie tüoEten gxoge

Sloxten unb 2^1§ee!u(^en Baden.

Ütanbulf fe^te fid^ gu i^x unb ag Sflofinen.

,Si^i t)on ben öextefenen!" fagte fie coquet unb f(^lug nai^ ii^m.

Unb toiebex fiel il^m auf, tüie öexänbext fie fei. @x fül^Ite in il^xex ©egen«

toaxt eine eigentl^ümlid^e fcegung, hk i^m neu toax; unb bo(^ toußte ex längft,

ha^ fie ein extoadifeneg ^Mbd^en, toieiüol^l Bi§ je^t il^n bk^ ni(^t Beeinftugt l^atte.

©Benfo gut tnugte ex t)on fic^ felBft, ha% bie exfte 3ugenb l^intex xijm lag;

unb ha feine fi^önften ©xinnexungen Bi§ ju htm SCßintex xeid^ten, too gann^

§iext:^ fi(^ texIoBte, Bilbete ex fid) gexn ein, ein enttäufc^tex ^ann 3u fein.

6ein Zon l^atte hdtjtx aEmöIig ettt)a§ 33ätexli(^e§ Belommen, unb ex l^atte

toix!Ii(^ eBenfo uneigennü^ig üBex (Sonftauäe getoa^t, tok bie eigene 3Jluttex.

3[e^t leudjtete i^m ein, ha% bie§ 25exl§ältni§ fi(| änbexn muffe; l^atte fie i^n

gexn obex intexef fixte fie fid^ Bexeit§ füx einen 3Inbexen?

©ie fpxad§en tdkha tion ^ifd^en unb S9än!en ; hk^ toax gxau SSIomgxeen'^

ftete 6oxge. „SSaxum aBex baxf e§ Sonftan^e nid§t t)exfu(^en, toenn fie felBft

bagu Suft !)at?" fxagte ^tanbulf.

„£)! — tt)ie !önnen 6ie nux glauBen, ha^ un§ bex ^aftox ettoaS Boxgen

tüixh? ß^onftauäe Befud^t ja nie feine 5lnbad§ten; unb iä) — eine alte fünbl^afte

6;iuBtr)ixt!§in !
— nein, fie Bxaud^t fid) toal^xlid^ ni(^t ju Bemül^en!"

ßonftanje ladete aBex — lautex al§ fonft, bad)te 9tanbulf — unb extVdxh,

fie ^abz leine 5lngft.

5ll§ gxau SBtomgxeen in hk ^üd§e ging, exgxiff ex hk ©elegenl^eit, mit i^r

p xeben.

;,©ie finb fo fonbexBax — ß^onftanje! fo — fo exxegt."

„3d§ fxeue mid§ gu fel§x auf ba§ geft, glauBe iä)."

„6ie fxeuen fid§ tüolcii am meiften auf ha^ ^^anjen?"

r,€ ja, h)ie ic^ tanken toexbe!" xief fie auff|)xingenb ; M^ ^IRuttex l^at mir

t)exfpxo(^en, ha^ x^ Beim beginn be§ SanjenS nid§t mel^x ju Bebienen Bmud^e."

,Mit toem möd^ten 6ie am lieBften tanken?"

„2Qßa§ meinen Sie bamit?" fie fd^Iug hk klugen ^alB auf unter ben langen

fd^toaxäen SSimpexn unb lieg hk §änbe xu'^en.
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,,^QBen 6ie— ^abzn 6tc nit^t einen S9i:äutt(^am?" fragte er fo unBe^oIfen,

ba§ er felBft cjan^ rotl^ tüurbc.

,,%in, a^ nein! — ^äiU iä) nur einen!"

6ie er^^oB ha^ lad^enbe @efi(^t ju i^nt, unb er \df), ha^ i8eibe§ tra^r fei:

fotüol^l ba6 fie leinen t)atte, al§ ba§ i^re @eban!en ft(^ bamit Befc^äftiqten.

(SIeic^5eiti(^ fal^ er aBer au(^, bag biefc Blauen klugen öiel bunüer unb tiefer

ttjaren, aU er ie geal^nt l^atte.

üianbulf er]§oB ft(^ unb fiprad^ öon anberen Dingen; al§ grau S3Iomgrcen

toieber ^ereintrat, beraBfc^iebete er fii^ unb öerlieg ha§ §au§.

ßr ging no(^ „@ben" ]^inau§, um ju feigen, tüie tüeit bie 5lrBeiter mit bem

^angBoben gelommen feien. fSox \x^ erBIidtte er aBer ftet§ nur ©onftanje unb

aEerlei @eban!en heulten fein @e!§irn — gute unb t)äterli(^e, aBer au(^ fc^limme

unb ^l^antaftif(^e , tt)ie e§ einem 5D^anne in feinen 3a^ren nic^t mel^r jiemte.

@in üeiner £)ämon ftüfterte ü^m ju, er !önne eBenfo gut fein (Slücf Bei i^r t)er=

füllen, tok ein 5Inberer; aBer Xl^omaS S^ianbulf BKeB ftanbl^aft unb Bemü^^tc

ft(^, biefen 35erfu(^ungen äu entftiel^en.

@r ging bal^er nic§t tüie gett)öl^nli(^ in ben 6;iuB ^urüt!, fonbern Inanbte

ftc^ nac^ (Sarman'S ©arten, töo er, tnie er t)orau^gefe|t , bie brei ©enoffen be§

5eftcomit6'§ in fe^r angeregter Stimmung fanb.

Der 5lBenb tüar !Iar unb milb toie toä^renb ber ganzen SCßoc^e, unb ber

5Jlonb eBen aufgegangen. @r ftanb im 6übtoeften üBer bem §aufe unb toarf

feinen 6c^etn burd^ bk offene Z^üx in ben ^at)iIIon l^inein; ha§ ^Jenfter nad^

ber 6tranbgaffe unb bem ^afen tüar gIei(^faE§ offen unb t)on biefer ©eite

Ieu(^tete i^nen ber 5lBenb^immeI entgegen.

6ie freuten fid) !önigli(^ barüBer, ha^ hk alten „6tü|en ber ©efeEfd^aft"

genöt^igt h)aren, fi(^ i!§nen ^u nähern ; in ber Sl^at aBer fd^ien beren SSet^^eiligung

i^nen nun red^t h)ünf(^en§tt)ertl§. Da ha^ ^Jeft foli^e SSebeutung gewann, toäre

e§ il^nen fonft leitet üBer ben ^opf getoa(^fen. 6ie gaBen eine üeine SSorfteUung

äum SSeften für ßöt)ba!^l, ber nid^t zugegen geinefen toar: Dr. §ol(f mai^te ben

5lmtmann nai^, unb ß^l^riftian griebrid^ geigte, toie ber $paftor Do:|3^e Zigarren

rauchte.

5lBra]§am Sijöbal^l erntete öiel 2oB für feine ^flotig in ber S^^tung; unb

}e^t ergä^Ite er aud^, toeld^en ^am^jf er in ber ^ebaction gu Beftel^en gel^aBt

5aBe. Die UeBrigen feien feige unb fürchteten ben ^aftor; er aBer ]§aBe gefagt:

„xä) nel^me e§ auf mid§!" unb ba l^ätten bie 5lnberen nac§gegeBen.

^k Dreie l^örten mit gutem ^umor ju unb liefen i^n reben. 6ie !annten

i!^n ja unb tnufeten, ha% er ba§ Ütenommiren nid^t laffen fönne — Befonber§

fo f:|)ät am 5lBenb. @§ amüftrte fie unb getoälftrte il^nen ©enugtl^uung , ha^,

toa§ fie öor toenigen ^agen in $eiter!eit begonnen l^ötten, ie|t bie gange 6tabt

in ^lufregung öerfe^e. 2;rium:|3!§irenb fragte §oIdf, oB ^anbulf il^m ie|t Üted^t

geBe, ha% (Siner nur ben Einfang mad)en muffe? 3^anbulf nidtte unb trau! il^m

gu. (5;i^riftian fjriebrid^ fd^aute mit Beforgter ^IJliene nad^ bem ^jorb ^^inau»

unb Bemer!te, bag, ttjenn jene 2ßoI!enBan! bort im ^^orbtoeften fi(^ na(^ bem

6üben au§bei^ne, bie 5ln!unft be§ §amBurger S(^iffe§ bod§ gtoeifel^aft fei.

^k UeBrigen tüaren be§ ^eben§ üBer ha^ fS^eueriner! fo grünbli(^ müht, ha%
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Meinet anttüottete ; unb ^ebet l^ing einen ^IngenBIid feinen ®eban!en na^. @§
tüax ganä ftill, !ein Saut tarn t)on bet 6tabt l^er.

5l-6er tneiter brausen, tt)o bie ßanbftrage in hk 6ttanbgaffe tnünbet, l^örte

man ha^ staffeln eine§ $lßagen§. i)et Särm tüutbe burd^ tafd^e §uffd§Iäge

t)erme!^tt unb ba^ ^oHen ber 3fläbet tniberl^aEte jtnifi^en ben Käufern bet

engen @affe.

„äBer 3um^U(fud^ fä^rt fo \ä)mKV' fragte ß^l^tiftian Q^riebtit^ ; „ber ganje

^PaüiHon 3ittext la."

§oI(f, bex ^ä(!)fte am genftet, Bog ftd§ l§inau§. „£)et $paftot ^rufe!'' rief

er; ,ja, ber ,@treBer' in ]§ö(^fteigener ^ferfon! 5Du tüirft 3)i(^ tüunbern,

25äter(^en, tüie e§ je^t in i)einer 6tabt ausfielet!"

©ie lachten unb fanbten bem bat)oneiIenben SBagen i^^ren 6egen naij^; unb

deiner Bemerke, ha^ %hxdtjam ßööba^l ganj Bleid§ getoorben toar.

IV.

%U Porten ^rufe bamalö ba§ SSermögen feiner g^rau bei bem Q^aEiffement

(S^arften £öt)bai§r§ t)erIor, l^atte fein SSater aud^ ba§ feinige eingebüßt. Unb er,

ber ftd§ ftet§ hk Sit'^unft in fteigenbem SOßol^Iftanb — tt)enigften§ ol§ne Sorgen —
gebadet l^atte, tt)ar je^t auf hk geringen (Sinnal^men feine§ ^farramt§ angetoiefen.

50^e^r nod^ aU ber 35erluft be§ ö^elbeg lähmte itjU ha^ i^m toiberfal^rene

große Unred^t.

33on ber erften 3ugenb an, too er, ein üeiner bidter Sunge, im ßaben be§

S5ater§ mit t)er!aufte, l§atte er immer ettt)a§ Befeffen; unb aHe Ruberen mußten

mit il^ren Pfennigen l^üBfd^ ju il^m !ommen, toenn fie ettt)a§ !^al6en tDoHten.

^e^t gel^örte er :|3löyi(^ 3ur mißad^teten 6d^ar £)erer, toeld^e nidf)t§ l^aben —
hjeber §au§ nod§ Saben, toeber Giften nod^ haften. Unb erft \e^t begriff er

t)oE!ommen, tok üted^t er gel^abt l^atte, hk 5lnberen ju mißad^ten; unerträglid^

fd^ien xi)m ha^ ßeben ol^ne S3efi^, er fül^Ite, ha% er e§ nid§t aug^^alten !önne.

6ein SSruber ttjar nad§ einer anberen 6tabt gebogen, unb hk alte g^rau

^rufe ]§atte il^n begleitet, al§ il^r ^ann ftarb. S)ie§ toar eine ©lieid^terung

für 5Jlorten, befonber§ baß hk Butter nid^t länger ha ti3ar; benn er mer!te

il^r an, baß fie fanb, er trage fein Unglüi ni(^t in ber redeten äßeife. Unb

ha§ fül^lte er felbft; er fül^lte, baß er immer !älter unb lälter tüerbe, in bem

^aße, toie fid§ fein §aß gegen alle SSefi^enben fteigerte. @r fül^lte, tnie fid^

hk ^älte aud§ in feinen ^rebigten äußerte unb fal§, tok hk ^emeinbe fröftelte

unb hk l^ird^e leer tnarb. ©ogar ^u §aufe toar e§ !alt. S^^r toagte Q^rau

g^rieberüe nid§t öiel gu fagen, aber fie Verfolgte il^n mit i^ren §abid^t§blidfen;

er tnußte, ha% iüeber %a^ nod^ ^ad^t hk^ Verlorene (Selb il^r au§ bem ^o^fe

!am unb er toanb ftd§, toenn er hk fipärlid^e ßinnal^me eine§ tüenig beliebten

^a:plan§ mit fid^ ]§eim brat^te.

5ln feinen Herrgott lonnte er fid^ nur in 23ertounberung unb 6d§redten

tüenben: toar e§ toirllid^ ®otte§ äßitte, i^n fo gänalid§ im 6tid§ ju laffen?

2)aß ©Ott felbft e§ fo gefügt l^abe, barüber toar er nid§t im Stoeifel. 5Jlorten

^rufe'g .girn toar im ©anjen nid§t fo befd^affen, ha^ e§ S^^ifel in fid§ betoegte.

(Sr l^atte immer ben 6d§ö:pfer auf feiner 6eite ge!§abt, ha^ tnar felbftöerftänblid^
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geiüefen; qu§ biefem Önmbe ]§attc er fi(^ ja her ^^l^eologie jugetücnbet. 2öenn

dbzx ßJott aud§ ba§ llnc^Iüt! jugelaffen l^atte, fo ttjar c§ boc^ biird^ bie fd^Ied)ten

^[Jlenfdöen ü6et if)n c^cfointnen, bic üercjnüqtcn ^enfc^en, bie ettt)a§ Befagen —
cjcqen btefe lehnte er fi(^ bafier auf. @r felbft toor nie Bcfonber§ (eid^tlebiq ober

Vergnügt getnefen. 6ein S5ergnüc;en l^atte ett^entlid^ barin Beftanben, au§ bent

c^efüEten ^ramlaben in§ ßeBcn fiinauSjuBltcfen, unb bie§ hjor eine fo öerftecfte

greube t^etüefen, ha^ 5^iemanb fie feigen !onnte; benn fte üerbanüe i^r 2)afein

gumeift ber SSerad^tung, ntit ber er hk ha brausen Betrad^tete. Unb nnn ttjat

er felBft ha brausen.

@tft ie|t Begann er fid^ ju lounbern — ettüa§, tt)a§ il^m frül^er nie cin=

gefaEen tnat — tüie in aller SOßelt hk, toetd^e brausen ttjaren, fid^ barin finben

!önnten? Slßarnm bulbeten fie, ha% 5lnbere ladeten, ftd^ Beluftigten unb t)ex=

gnügt toaren?

gaft toäl^renb eine§ gan3en 3al^re§ gol^r e§ in biefer Söeife in iijxn. Dft

toenn er auf ber ^an^el, in ber !alten {)aIBIeeren ^ird^e ftanb unb auf bie

©emeinbe ntit il^ren gelangtüeilten ^efid^tern Blid^te, hk i^n hk ^rebigt aBlefen

lieg, bur(^äuc!te il^n ha^ 35erlangen, feinem ®roEe 2öorte ju teilten unb biefen

5!}lenfd§en hk SOBal^rl^eit ju fagen. @in !ü^ne§ 33orge!^en unb ^utl^ sunt Eingriff

lagen nid^t in feiner 5^atur; aBer fd^on al§ ^naBe l^atte fid^ 5Dlorten, ber StreBer,

bur(^ einen getniffen %xo^ au^ge^eid^net , unb er tüar unter ben ^ameraben aU
ein fürc^terlid^ex unb unerBittlid^er ©egner Betont, tüenn er angegriffen tüurbe.

£)a§ fieBen U)ar f^3äter glim^flid§ mit il^m öerfa^ren — Bi§ ju bem großen

6d§i(ffaI§f(^Iag. 51I§ aBer ha^ Unglüdt auf i^n einftürmte, üBer!am il^n bie

alte ^leigung, äBibetftanb ^u leiften; er füllte ftd^ im @runbe lötoenftar! £)enen

gegenüBer, hk i^n l§inau§gefe|t l^atten.

2[ßolIte er aBer biefen reid^en, fogenannten feinen Seuten, bereu S5er-^ältniffe

hk feinigen üBerragten, bie 2[ßal§rl§eit fagen, fo BlieB er fd)on Bei bem erften

^Ißorte ftedfen; benn hk eigene 3uttge tüar gegen i^n unb auf 6eiten ber

5Inberen. £)ie 6:prad§e, in ber er al§ (Seiftlid^er :prebigte, tüar nämlid^ nid^t feine

eigene, nid^t ber natütlii^e ^u§bru(f feiner ®eban!en. 3n feinem SSater'^aufe

toie in bem ^ramlaben ttjurbe ber ftäbtifd^e £)iaMt gef:|3rod§en, fo toie fid§ biefer

auf ber Straße unb in ber 2Ber!ftatt auggeBilbet l^atte — eigentlid§ eine Mifd^ung

ber ^auern= unb 6d^riftf^rad^e. £)et alte Jörgen ^rufe "^atte nie ettoag 5lnbere§

lernen lönnen; aBer ber üeine 5!Jlorten l^atte ftd§ hk feine 6:|3rad§e in ber ©d^ule

unb auf ber Uniöerfität angeeignet. S)ennod^ ^pxa^ er fie nie mit berfelBen

Seid§tig!eit toie feine eigene, unb e§ öerbrog il^n ^u loiffen, man !önne e§ bem

Mange unb ber ^dtjl ber Sßorte anmer!en. Seine ^rebigten tourben in er=

!ältenber SÖßeife bat)on Beeinflußt — er mad^te fie t)orfd§rift§mä§ig , e§ gelang

ii^m aBer feiten, genau ha^ ^u fagen, toa§ er fagen tooEte. ^n feinem 5lrBeit§=

gimmcr, tt)o er nur tüenig geftört tüurbe, ba !onnte er Dieben ^^alten. §icr ließ

er feiner S^nge freien ßauf, inbem er in feiner Breiten, fd^Ie^penben SBeife jene

SOßorte geBraud)te, hk al§ ungeBilbet unb getoöl^nlidfj erad^tet tüurben unb bod^

feine (Beban!en treu toieber gaBen. Porten .^rufe fa]§ aBer DoHfommen ein,

ha% biefe Dlebetoeife auf einer ^anael nid§t angeBrad^t fei.

3n3tt)ifd^en erging e§ i!^m fd^Ied^ter unb fd^Ied^ter; feine @efid§t§farBe tourbe
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fa^l mb ber fc^tüerföEtge ^öxptx fd^Iaffex. Seine 5lmt§6tüber Begannen anf
t^n l^etaBaufe^en; deiner tarn, feine ^xebigten ^u pren unb hk fxettt)illigen 6:pen=

ben ber @emeinbe l^öxten faft Quf. Unb bo(^ Derließ i^n nid§t ein jäl^er ©lauBc
baxan, e§ ntüffe il^nt noc^ gelincjen, fein 3iel gn erreichen ; hu UeBetaeugung, ha%
et il^nen 5lEen ben ^ng anf ben ^aäen fe^en !önne, tüenn er tüoHe, lag i^m im
SSInte nnb ^atte fi(^ in bem üeinen, bnnüen ^xamlaben t)exftäx!t Bei bem ^In*

Blid bex einzelnen Pfennige, hk p einem SSexmögen touc^fen.

— @ine§ gxeitag§=D^a(^mittag§ ging ex jn bem alten Söetl§au§ bex §augianex

]^inau§, nm S3iBelftnnbe an galten, äßä^xenb bex ganzen SSoc^e ^atte ex nnr
35exbxn6 nnb £)emüt^ignngen exIeBt nnb ba^eim fd)Ie(^te§ @ffen Be!ommen, toa^

ifju ftet§ öexftimmte.

@§ toai xegnexif(^ nnb ftüxmifd^ nnb fel§x f(^mn|ig in ben Stxaßen. ^m
S5exfammlnng§]§anfe fagen einige 2Jlännex in einex ^eil^e an einex SGßanb, etlid^e

alte SßeiBex t)on SÖIaafenBexg nm ben Ofen ]§exnm nnb l^iex nnb ha einige i)ienft=

mäbc^en, hk fxei Be!ommen l^atten, nm hk SSiBelftnnbe jn Befni^en.

@x Ia§ ein <E>iM an§ bex SSiBel; aBex tt)ä-§xenb ex Ia§, mn^te ex ein )^aax

Wal anf^^öxen; benn ex Befanb fi(^ in foli^' joxnigex 5lufxegnng, bag ex h^n

Sinn be§ S^ejte§ nid)t p faffen t3exmod§te, nnb :|3lö|Iic§ f(i)Iug ex ba§ bidte SSnd^

3u nnb xief: „€ nein, nein! tnie feib 3!§x mix öexleibet! — ^^x ft^et ba, 3§x

W^öft unb fünbiget nnb laffet mid^ (S^otte§ t^enxe§ SOßoxt ben !a:§len äßänben

:pxebigen! ©e^t, i^ ftxetfe meine §änbe an§ naä) einem tr»ibexf:|3enftigen S5ol!;

aBex 3:^x — @n(^ ift e§ glei(^, lt)enn e§ auc§ gexaben 2ßege§ in hk ^eifee §ölle

ginge'/' £)ie Üeine SSexfammInng fnl^x an§ bem Schlafe em^ox, nnb bie alten

SQßeiBex Begannen ^u ^ittexn; feine Stimme ttiax fo !xäftig getüoxben, nnb angexbem

xebete ex i!^xe eigene S:pxa(^e. @§ Eang, al§ tüenn ex^üxnte 5!Jlännex ol^ne 9tü(f=

fid§t gegen einanbex f^xeien — fo tok fte e§ jn §anfe gett)ol§nt finb, nnb e^

f(^ien i^önen bal^ex mel^x an§ bem SeBen nnb einbxinglii^ex gemeint. @x felBft

aBex tonnte !anm, tüa§ ex fagte. @§ tnaxen SSxnd^ftüde an§ ben einfamen 'iRehm

im 5lxBeit§äimmex; ex fc^alt nnb ftxafte — exft jene Unglü(lli(j§en, hk öox i^m

fagen, bann bie gan^e fünbige 2Belt, toelc^e ni^i !ommen tooUte, nm fi(j§ ftxafen

3n laffen.

5ll§ ex äu (Snbe toax, tüoUte ex ge^en ; aBex einex bex Wänmx Begann ängft=

Ii{^: „OB — oB — bex §exx ^^^aftox nit^t fingen laffen tüoUeV'

„^ein! — it^ tüiE nic^t mit @n(^ fingen!" — extüibexte ex laut nnb ging

feinex Sßege.

^ittexnb fangen fie ein paax ©txo:|3l^en allein unb mad)ten fi(^ bann mit

jögexnben 6d§xitten auf ben |)eimh3eg; feit langex S^it l^atten fie ftd^ nid^t fa

3ex!nixfd)t gefüllt. (Iigentli(^ ttm^te boxten ^xufe fel6ft nid^t, tt)a§ ex BeaB^

fid^tigt ^atte. @in 35exlangen, ftd§ ßuft jn machen, ^atte fid^ feinex Bemäd^tigt,

unb in getniffex Slöeife füllte ex ftd§ exleii^text; nad§i§ex fragte ex fid§ aBex: )x>a§

tüixh baxan§ toexben?

SonnaBenb SSoxmittag fanben \xäj S5exf(^iebene ein, nm il^n jn Ülatl^e jn

äiel^en. @x ^atte aBex ein unfi(^exe§ ^efül^l: iüaxen fie anggcfanbt, nm i^^n jn

pxüfen? @§ !am fonft fo feiten öox, ha% ^emanb an§ ber ©emeinbe i]§n in

feinem ©anfe anffnc^te. @x Benal^m fid) bal^ex, toie e§ i^m am natüxlid^ften

tüax, nnb fanbte fie ftreng, mit einigen l^aftigen SOßorten, tniebex l^inttjeg.
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^en folgenben Sonntag trat hk Ü^et^e an t^m, ben 5lac^mittag§(^otte§bienft

in bet ^irt^e ju Italien, unb lüäl^xenb er am 6onnabenb feine ^rebiqt an§=

arbeitete, Be!ant et tüiebetl^olt Snft, ben 35exfn(^ an§ ber SBiBelftnnbe jn tüieber=

Idolen — ni(^t fo ftax! — ex töoHte nnx bie l^exgeBxac^te t^eoloc^ifc^e 5lxt änbexn,

inbem ex feine einfädle 6:pxa(^e xebete, bie an^ bie feinex S^^öxex tüax. ^aBet

tüogte ex f(^tt)exli(!§ ettx)a§ ; hk Sul^öxex, tüelc^e fi(^ 6onntag 5k(^mitta(i§ in ber

^ixd^e einfanben, ttiaxen nngcfä^x biefelBen, bie in bie SSiSelftunbe famen: bie

txeuen SSeibex t)on SSlaafenBexg nnb bie 2)ienftntäb(^en, tüelc^e feine anbexe S5ex=

tüenbnng füx il^xen fxeien SLag Rotten, tüeniq ^ännex.

i)o(^ felBft anf bent Sßege nac^ bex ^ixd)e tüax ex nod^ unf(i)Iüffic^ , oB ex

e§ h)ix!Ii(^ tragen büxfe; nnb hk^ xegte i^n anf. @x l^atte fo oft in bex 6acxiftei

baxanf gehjaxtet, bex ^üftex foEe i:^n babon Benadixii^tigen, tnenn hk ©emeinbe

ben legten 33ex§ fange, ba^ ex !eineiiei 6:pannnng nnb llnxnl^e an füllten :i3f(egte,

tnenn ex \iä) anf hk ^anjel BegaB. §eute tnax e§ anbex§. 51I§ bex Mftex in

bex Xl^üx exfd^ien, fc^xedte ex em^ox; nnb bex Mftex felbft f(^ien i^nt :^ente

öexänbext; i^nt tnax, al§ öexneige ex fi(^ nngetoö^nlicj^ tief, inbent ex öoxbei

ging. StßoEte ex il^n t)iellei(^t pnt SSeften l^aBen?

g§ tnax gegen ßnbe be§ 25$intex§. S)a§ (5Ja§ tnax nnten int 6(^iff an=

gejünbet ; ba§ k^ox oBex lag int ^alBbnnfel. ^I§ Moxten ^xnfe ft(5 bex ^anjet

nä^exte, ^oB ex äuföEig hen ^o^f unb üBexBIi(!te bie ^ixc^e; int felBen ^ngen=

Blitf ^^entntte ex feine 6(^xitte, nnb ntan fa"^, baß ex exxöt:ößte.

£)enn bie gxoge ^ixd^e toax Beinal^e tjoll.

Statt bex l^alBen S5än!e oBen an Beiben Seiten nnb bex Dielen leexen ülei^en

tneitex nnten, fanb ex l^eute eine tüeit ^al^Ixeit^exe S3exfantntlnng t)ox a(§ fonft anx

§od§nteffe an ben geiextagen.

@x fe^te feine äßanbexnng foxt, inbent ex bie §dnbe anf ba^ SBnc§ pxcfete

unb txo^ig bad)te: „SCßa§ tooHen fte öon ntix? — Sinb fte ge!ontmen, unt fid^

üBex mx^ luftig an ntai^en?" £)iefe S5exntut:§ung tt)ic§ aBex Balb; e§ ntufete

ein anbexex ungetontex ^nlag fein — obex foHten fte tnixüic^ — ?

@x ntufete bie 5lntt§I)anbIung öoHgie^en unb !^atte !eine ^tii sunt ^laä)=

beulen; unb al§ hk ©eBete unb bex 2:ejt texlefen tnaxen. Begann ex feine

^Pxebigt.

5lBex ex l)atte !aunt fünf ^Jlinnten gexebet, ba füfjlte ex felBft bie Mite in

feinen ^[Boxten, unb hk ^älte, bie tion bex SSexfantntlung aufftieg; unb ex fa^

Beinal§e, toie bie 6nttäuf(^ung einem fxoftigen äßinb^aud^ glei(^ üBex hk @e=

meinbe ^infu^x unb fie ^ux (5i(ei(!)gültig!eit ftimmte.

@x t)ex5n3eifelte faft; il^m toax, al§ muffe ex ie|t ben 5lugenBIitf exgxeifen,

tnoEte ex nii^t füx immex baxanf öexgid^ten, bie Stellung ^n exxingen, hk i^m

p!am. 5U§ ex geftexn hk 9tebe augaxBeitete, ^^tte ex gexabe ju Einfang ein

Stü(f , in feinex eigenen 3ßeife exjä^tt, einfügen tDoEen; e§ mo(i)te je^t Biegen

obex Bxe(^en, ex tt)oEte e§ öexfnd^en.

3nbem ex fi(^ feft auf hk ^anjel lehnte, ful^x ex, plb^ixä) einen anbexen

2:on anfd&lagenb, laut unb einbxinglii^ foxt, o^ne bie äßoxte p tDotjUn — gan,^

aU Befänbe ex fi(^ auf bem 5[Flax!te obex an S5oxb eine§ S(^iffe§. Unb im felBeii

5lugenBlii^ toax hk gan^e ^emeinbe gefeffelt.
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^oxkn ^rufe t)etga§ btefen 5lucjenBItc! fein Sebtag ni(^t. ^it einem

6(i}Iage l^atte et htn SCßeg c^efunben; nnb felBft itJenn i^m !eine 5ll^nnng fagte,

tüte ^oä) nnb tüie toeit biefex il^n füllten foEte, fo tüar ex bo(^ t)on ie|t ab

,,bxinnen", ex Befag tüiebex @ttt)a§, tt)a§ öielteid^t nod§ T6effex tüax al§ ein öoHet

^rantlaben.

51I§ iene§ üetne ängexe ^emmnig üBextünnben toax, fül^Ite ex felBft, bog ex

^axtei exqxiffen nnb feinen xed^ten ^Ia| gefnnben l^atte. ^iefe Sente lüaxen c^exabe

fo, tük ex felBft getoefen tüäxe, ]§ätte ex nit^t ba§ (SJi^mnafinnt Befu(^t nnb f:pätex

ftubixt. 3)abnxd§ tnax eine 5)lanex ^tüifd^en i:§nen anfgexit^tet. 2Bax ex and^ in

feinem ^nnexn i!§xe§ ©leieren geBlieBen, fo getoann ex bod^ exft i^x £)l§x nnb

i:§x 3iitxanen, al§ ex fxeitoiHig anf 5lIIe§ öex^id^tete , toag ex bnxd^ feine l^öl^exe

SSilbnng öox ifinen t)oxan§ l^atte , nnb p bex 6:pxa(^e nnb bem @eban!engang

bex einfallen ßente l^inaBftieg. 2)ie SLl^atfad^e, bag bex 6o]^n be§ alten ^üxgen

^xnfe ft(^ nid^t fd^ente, bie ©^xad^e 2)exienigen, t)on benen ex flammte, ^n xeben,

fü^xte fie jnfammen. Wz tongten ja gnt, ha^ fie einfädle Seute feien; nnb fte

texlangten nid^t§ S5effexe§: 3efn§ nnb bie 3^ölf toaxen and§ einfädle ßente

getoefen.

äßebex toaxtn fie fel6ft fo axm nnb elenb, no(^ bie ©efeUfd^aft fo glänjenb,

ba^ hk @egenfä|e xei^ten nnb lodften; ba§ £eBen T6xadf)te aBex fo toenig 5luf=

mnntexnng obex 2l6toed^§Inng mit ftd§, ha^ in htm einfad§en, nngeBilbeten 6tanbe

fi(^ ftetig eine 5!Jli6ftimmnng enttoidfelte, ein ©efüT^I baöon, ha^ man mt^x ge=

leiftet ^dbm toüxbe, toenn ba^ ßeBen il^nen 5lnlag ba^n geBoten ptte.

boxten ^xnfe gel^öxte p biefen ^xeifen, in benen ba^ ßeBen feinen xafc^

^e^enben ^nföfd^Iag !^at. Dex ^xo^ anf ben S5eft| be§ eltexlid^en 35exmögen§

]^atte i'^n feinex eigentlid§en Bp^äxe entxüdft imb i^n ben S5eamten nnb @elel§xten

^leii^gefteEt. 6eit btm SSexInfte feine§ S5exmögen§ tnax ex l^eimatl^Iog nnb ol^ne

^flüdt^alt getnefen, 16i§ ex ftd§ an biefem Sage in bex ^xd§e toiebexfanb.

3m SSexIanf bex Ütebe l^atte ex ba^ SSetnngtfein, gut p fpxed§en ; bk SBoxte

ftoffen i^m leitet t)on ben 2ippen tok nie jnüox. ^a^ ex dbn bex lanfd^enben

(Semeinbe fagte, ttiax toebex gnt nod^ angenel^m ^n l^öxen. 6oBaIb ex fid^ feinex

Tlaä)i Betonet tnnxbe, Benn^te ex fie, nm bk S^^öxex jnm t)oIIen ©efülöl

il)xex 6ünblöaftig!eit gelangen ^n laffen. 6ie em:|3fanben je^t, ba^ biefex ^ann in

i^x 3nnexe§ fal^. @x tt)n§te Bei ^ebem ba§ ©etoiffen p xül^xen, nnb t)ox Willem

ma(^te e§ anf fie ©inbxndf, ba^ ex il§xe eigene txüBe ^(nffaffung be§ £)afein§

tl^eilte nnb !eine§ l^ö^^exen 5lnff(^tt)nnge§ fällig tüax. 51E' jene gel^eimen 9leignngen

3U 5pu| nnb einem ü:|3^igexen SeBen Bei ben ^Jxanen, aW jene mül^feligen 6d^xitte,

ba^ Soo§ bex konnex, bie ein §anbtoex! txeiBen obex einen üeinen §anbel nntex

bem 2)xndt be§ ßa:|)ital§ obex bex Exogen — bie§ 5lEe§ fannte ex. @x tonnte

oBex and), ba% bk Meinen nnb ©infad^en eBen fo gnt, öieKeid^t Beffex al§ bie

5lnbexen toaxen: 3efn§ nnb bk S^^ölf tüaxen and§ einfädle ßeute getnefen.

£)a5ex l^atte ex nid^t nnx bk 5Jlad§t, fonbexn and§ bk S3exed^tignng, fie mit

Italien SBoxten in ben StanB ^n Bengen; fie bulbeten e§ üon i^m — ja, fie

büxfteten nad^ biefex 3nd§t, tneil ex ^n il^nen gel^öxte. ^W xijxe ©efül^Ie nnb

Seibenfd^aften tnaxen in il§m öexeinigt; bal^ex toax ex bex M'äftigfte, nnb fie ex=

ftax!ten an i^m.
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33on biefem Za^c an Begannen für 5!Jlorten Ätufe bie öotten Ättd^en unb

hu ükxfüEten SSetl^äufex, in benen man ?^enfter nnb I^l^üren aug^oB, bomit bie

Seute, hk Bis auf hk ©trage !§inau§ ftanben, hk Sßorte t)erne]§men !onnten, bie

ber gottbecjnabete ©ol^n Jürgen ^rufe'§ ju i^nen fprad^.

S3i§ er eine§ S^ageg rief; ,,2ßarum brängen tüir un§ l^ier tüie hk 6c^afe

äufantmen? ^ontmt, laffet nn§ bem $errn ein neue§ |)au§ Bauen! 5Du ;§aft

getoi§ einige 5^ägel? — unb 2)u ^aft tool^I ein tüenig SarBe? — unb 5ju bort

int 3Bin!el, l^aft Du nii^t einige SSretter üBrig, 3efu ß^rifto 3u SieBe? Unb
fe^t hk g^rauen! 6ie ^aBen gen3iB an^ @ttna§ üBrig. Sel^t, toie ge^u^t fie

finb! — fel^t biefe SBänber unb SBIumen unb ^nö^fe unb gebern! — DB fie

toälönen, e§ ^aBe mit ber 6eelc feine ©efal^r, ix)enn ber ^i)r:per nur l§erau§ge:pu|t

ift?" S3iel $prad§t tüar l^ier tt)al)rli(^ nid^t 3U feigen. Unb bod^ Brannten hk
armen SSänbd^en unb SSIumen il^nen auf bem ^o:pfe, unb iebc§ 5!)läb(^en geloBte

fidö im 6tiIIen, ^lle§ fortjutüerfen, tnenn fie naä) §aufe !äme.

%m folgenben 2^age — t)ornel^mIid§ in ber £)ämmerftunbe , aU bie öielen

i)ienftleute unb 5lrBeiter ^eieraBenb mat^ten — toanberte ein ganzer 6trom
nat^ htm §aufe ^aftor ^rufe'§ mit großen unb üeinen föaBen. @r faß in

feinem 5lrBeit§3immer unb na!^m 5llle§ entgegen, o'^ne ha^ DargeBrad^te an5u=

feigen unb ben (SeBern t)iel ßoB ober 5Dan! ^u fpenben. 31I§ aBer ein reid^er,

alter 6:piritu§]^änbler erf(^ien, um fein tüert'^öolleg ©runbftüd neBft ©arten für

hci§ mm S5et]öau§ anjuBieten, ba it)öre Porten ^rufe Beinal^e in frol^er UeBer^

raf(^ung aufgefprungen.

@r Befann ftc^ aBer rei^tjeitig, BlieB getoid^tig auf feinem Stul^Ie fi^en unb

fagte ftreng ^u bem alten 5!Jlanne: „Qa, e§ ift l^ol^e S^tt, ha% 6ie ft(^ 6d§ä|e

bort fudien, too biefelBen nic^t öon Motten unb ^oft öerje^rt toerben! 3e|t,

ha 6ie alt ttjerben, Beginnt tüol^I ber fünb^afte Mammon ^^mn ouf htm ©e=

tüiffen äu Brennen? — toie?
—

"

5Da§ ^atte ber 5llte niä)i erlüartet. @r erfd^ra! fo, ha% er nur fragte, oB

nid^t ber §err ^aftor nod§ ettt)a§ tnünfc^e, bann —
„SBenn unfer §errgott t)on Sinnen nod^ ettoaS toünfd^t, tüirb er ^l^nen

fd^on ein S^ti^^^ geBen/' ertoiberte ber ©eiftlid^e !§art.

Unb ber alte 5!Jlann ging fort, toie bie UeBrigen, ganj ^erfnirfc^t burd§ ben

@eban!en, nit^t £))3fer genug geBrad^t ju l§aBen — e§ gel^örte tiiel mel^r baju.

51I§ i^rau grieberüe aW biefen Sßo^lftanb in§ §au§ ftrömen fa^, fotüol^I in

Baarer ^ünje tüie aud§ in üBerreid^en @aBen für hit ^(^e , tuurbe fie gan^

öeränbert, la Beinal^e lieber !^üBfd§ unb jung üor lauter SeBen unb S^^ätigfeit.

6ie toar nämli(^ ßafftrerin unb nal^m alle 6:|3enben in (Smipfang. 5£)iefe

SBefd^öftigung Befänftigte unb erfüllte fie. grau ^Jrieberüe toar o]§ne Familie;

einige ©ottlofe Bel^au^teten , fie fei p geizig, um ber SOßelt ettoa§ ju fd§en!en.

((öd§lu§ im näcEillen ^efte.)



IJolitifdie Httttbfdjau*

S5 erlitt, 5Jlttte ^oöetttBer.

^atfer Söil^elttt ifl jur fteubigett ©enugt^uuncj ber gefatitmtett 23et)öl!erung 2)eut(d§=

Iattb§ tJOtt fetttettt jüngftett Hntüo^tjettt tüteber genefen. 2)agegen finb bte uttgüitftigen

^ad§rt($tett üBet ba§ ^efittbett unfere§ ^rott|)titiäett üBeraE, too beutf(^e §eräett fd^Iagen,

tnit tteffter SSettübni^, itttt l^eraltd^ettt 9JlttgefüI)l Vernommen ttjorben. Söentt e§ ubex=

l^au^t tto(^ eitte§ ^etoetfeS ber tnitigett Siebe ttnb ^n^äitölid^feit ber beutfd^ett 5latiott

für ben ^rott^^rinjeit beburft ^äik, fo !ottntett biefe @efü!)Ie gar ttid^t leb^^after uttb

aufri(ä)tiger ^uttt Öu^brutfe gelattgen, al§ e§ itt biejett Stagett gefd^e^eti ift. §atten bie

erftett ^ittl^eilungeti au§ ©att Sftetno fo erfreulich gelautet, ba§ bie balbige ööEige

^euefuug unb bie Ütütffel^r be§ bon feiuem ßeibeu toieber^ergefteEteu (Srben be§ beutfd^en

,^aifertl^rone§ in bie .geimat^ erhofft tüerben burfte, fo tüar ber ülüdfd^lag um fo jä'^er

iiub ergreifenber , aU hk betrübenben Reibungen eingingen, nac^ benen ber taft
ber Sage nidit nte^r Beätoeifelt tüerben !ann. 3IEe «Hoffnungen für ba§ treuere Seben

unfere§ Kronprinzen concentriren fid^ nunmehr auf bie beutfd^e SBiffenf^aft. ^öge
e§ i^r gelingen, ttjie fie ba§ Seiben felbft richtig er!annt t)at, ba§felbe ju linbem

unb feine toeitere 5Iu§be§nung 3U befäntpfen. Ungemein rül^renb ift e§, ^u fe'^en,

tt)ie ber Kronprinz nid^t blo§ feine Kran!^eit mit 50^anne§mut5 erträgt, fonbern

aui^ bie il^m naT^e ©te'^enben ju berul^igen bemüht ift. ^^lid^t minber bezeic^nenb

für feine ^od^^er^ige ^efinnung ift bie 5Irt, ttjie er in ben STagen be§ ßeiben§ in

einem S)an!f(^reiben an bie SSertiner ©tabtberorbnetenberfammlung feine X^tiU
udi)rm für bie toeitere ©nttoirflung ber 9ftei(^§T§auptftabt fotüie für bie 2öo^l=

fa^rt t^rer 33ett)o]§ner betont, „toeld^e unter ben Segnungen be§ ^rieben§ zu immer
rei(j^erer SSIüt^e fid§ entfalten möge". 3m ©inne be§ grieben§ unb ber S3erföl^nung

ZU n)ir!en, tnar ftet§ eine ?lufgabe unfereg Kronprinzen, beffen SSeftrebungen augen=

]6li(ili($ gerabe in bem S3ünbttiffe Italiens mit S)eutfd^lanb unb Oefterreiä^ = Ungarn

fotüie in biefen Säubern felbft in ben iüngften TOuifterreben i'^re boEe Slner!ennung

gefunben l^aben.

Sie ^ftebe, toeld^e ber italienifd^e TOnifterpräfibent 6ri§pi Bei bem i^m zu @T^ren

in 2^urin üeranftalteten 35an!et ^ielt, barf zugleid^ al§ eine ^erborragenbe ftaat§=

männifd^e Seiftung bezeid§net toerben. ^n !nappen Süg^n entroEte ber italienifd^e

^remierminifter ein anfd^aulidf)eö @emälbe ber gefammten inneren unb auStoärtigen

$oliti! 3tcilien§. ^aä) ber SSegegnung 6ri§pi'§ mit bem ^^ürften S5i§mardt in i^xkhxi^^=

ru^e burfte man in§befonbere ben ^itt^eilungen über bie SSeziel^ungen ^tcilienS ^u

ben übrigen 5!)täd§ten mit großem Sntereffe entgegenfe^en ; aud§ finb biefe ©rmartungen

in S^urin !eine§tDeg§ getäufd^t morben: bielme^r äußerte fid§ ß^riSpi, ber neben bem

^portefeuiEe be§ inneren z^näc^ft aud§ baSjenige ber au^märtigen 3lngelegen^eiten über=

nommen ^at, mit einer aner!ennung§tüertT§en f^reimütl^igMt. 5ll§ ha^ |auptfäd)lid§ftc

3iel ber auswärtigen ^oliti! 3talien§ bezeid^nete er ben ^rieben, ber für bie ftettg



^oUttfc^e 9lunbjc^au. 4G3

iüüfd^rettenbe ©nttüicEtung beö 2anbe§, für bie ^usfütirung ber ge^jlanten Ütejoimen

im i^nneten, für bie tiü^lid^e unb frud)tbringenbe S5crU)enbung ber ßinfüufte, fotoie

für bie S3ottenbung ber bem aEgemeinen ^fntereffe bienenben arbeiten not^tüenbig tuäre.

6ri§|)i betonte, ha^ ;^talien, allen Mädfiten freunblic^ Qcfinnt, mit allen bie be[ten

SBe^ie^ungen ju unterl^alten gebadete; baß e§ jebod) einige gäbe, mit benen biefe Se=
gie^ungen fic^ inniger geftaltet Ratten. „SBenn tüir aber auf bem kontinente/' führte

ber ütebner naä) bem in feinem Organe, ber „ÜHforma", üorliegenben aut!^entifc^en

Sßorttante au§, „mit ben 6entralmäd)ten öerbünbet finb, tt)enn toir jur ©ee im @in=

öerne^men mit (Sngtanb öorgel^en, fo fteEen toir un§ bo(^ fein 3tel, bnrd^ toetd^e^ bie

anberen Wäfi)h \\d) bebro^t fül)(en müßten." 2)aran antnü:pfenb, baß feine Üteife

nad§ 5£)eutfc^Ianb bie öffentü$e Meinung in f^ranfreid) beunruhigt 1)abc, t)ob er ^er=

öor, baß bie franäöfifd§e 9tegierung biefe Unruhe !eine§meg§ tl^eilt , toie benn audt) ein

Ä'rieg atoifd^en ^^talien unb f^rantreid^ für bie f^i^eil^eit ber Beiben Sänber t)erl)ängniß=

öott, für ba§ euro))äifc^e ^teid^getoid^t fd§äblid§ toerben muffe. @r öerfid^erte jugteid^,

baß er fid§ niemals p einer ^erauSforberung ober SSeleibigung f^tantreid^S l^inreißen

laffen, öielme^r benjenigen 2:ag al§ feinen glüdlii^ften betrad^ten toürbe, an meld^em

er ba^u beitragen fönnte, bie fran^öfifd^en -^erjen frieblid^ 3U befeelen.

2)iefer §intüei§ erfd)eint befonberS bemer!en§toertl§, treil er geigt, toie aud^ in ben

leitenben Greifen ;Stalien§ bie Ueber^^eugung ]§errfd^t, baß e§ lebiglid) granfreid^ ift,

tDeldf)e§ nod§ eine§ toirffamen 5lnftoße§ im ©inne be§ grieben§ bebürfe. 3lnberer*feitS

gereid^t e§ bem italienifd^en 5Jlimfter|)räfibenten nur jur @^re, tüenn er, ber beiben in

bem 51a(^barlanbe gugebrai^ten S^a^re unb ber bamalS genoffenen @aftfreunbfd§aft ein=

gebeut, au§ feinen <Bt}mpai1)un für ein frieblid§e§ ^ran!reid^ fein ^ef)l mad^t. ^reilid^

mußte e§ jenfeitS ber S5ogefen toenig angenehm berühren, baß bie ©t)m^atl)ien ßrilpi'S

fid§ äur 35etDunberung geftalteten, al§ er in S^urin bom f^-ürften S5i§mard ]pxa^, äu=

mal ha er betonte, baß biefe SSetounberung ebenfo toie bie ^jerfönlid^en ^anbe, bie i^n

mit bem beutfdfien üteid^Stagler Uerfnüpften, feineStoegS jüngeren S)atum§, bielme^r

bon langer S^itbauer toären. ^urg unb bünbtg füasirte ber 9flebner bie ^jolitifd^e

3ßir!fam!eit be§ f^ürften SSiSmard, als beffen S^el er ben ^^rieben unb bie @röße feines

SanbeS begeid^nete. 5[Jlan begreift ben @ntl§ufiaSmuS, ben eS erregen mußte, als 6riS^)t

ben aus aEen 5i^eilen Italiens öerfammelten , T^eröorragenbften politifd^en ^er-fönlid§=

feiten feineS ßanbeS in S3e5ug auf ben ^^ürften 33iSmard — toir citiren toörtlid§ nad^

ber „9tiforma" — oerftd^erte: „3llle fenncn iT^n als einen großen ^Patrioten, unb iä)

loitt ^in^ufügen, 'ba^ er ein alter g^-^eunb ;StalienS, ein greunb ber erften ©tunbe, ein

greunb ber 2;age be§ UnglüdS unb ber .^ned^tfd^aft ift, ba er feit bem ^al^re 1857
in baSjenige eingetoeil^t toar, toaS bie ^olitif beS trafen ßabour inmitten fo großer

©d^toierigfeiten inSgel)eim Vorbereitete, unb baß er fd^toieg fotoie S)enienigen, meldte

l^ätten reben fönnen, ©d^toeigen auferlegte, in bem boEen SSetoußtfein , toeld^e D|)po=

fition burd§ jebe ^itt^eilung l^ertjorgerufen tüorben tnäre, unb tüie fe^r gugleid^ baS

;Sntereffe feines eigenen SanbeS er'^eifd^e, baß baS @efd^id ;^talienS erfüllt n?erbe, ba

bie beutfd^e @inl)eit fic§ jugleid^ mit ber italienifd^en ^in^eit borbereitete. " 9^id§t

ol^ne §umor berid^tete er bann, ha% er, ein „alter S5erfd§tt)örer", in ^riebrid^Sru^^e

mit bem ^^ürften SSiSmard in ber S^at conf|)irirt ]§abe, jebod^ lebiglid^ im S^ntereffe

beS t^riebenS, fo baß aEe S)ieienigen, toeld§e biefeS ^ä)^U @ut lieben, ot)ne SöeitereS

an ber „Söerfd^toörung" t^eilne'^men fönnten. Sßenn eS aber nod§ eineS ^etoeifeS für

ben lebiglid^ frieblid)en (^^arafter ber 3ufammen!unft t)on f^riebrid^Sru^e bebürfte, fo

muß ber bon bem italienifd^en 5)iinifterpräfibenten berid§tete ?luSf^3rud^ beS f^ürften

SSiSmard genügen, toeld^er fid§ beim 5lbfd^iebe an ßriS|)i mit ben d§ara!teri|tifd§en

SGßorten tnenbete: „2Bir ^aben ©uropa einen 2)ienft geleiftet."

5£)ie S3efeftigung beS 33ünbniffeS jtoifd^en ;2^talien unb ben ß^entralm ächten ift in

äöirllid§!eit ein (5uro:b<i ^itt ©inne ber ©r^altung beS fyriebenS geleifteter ^ienft, unb
bieS toirb t)or OTem bort berftanben, too bie friegerifd)en 3lntoanblungen nid^t ber=

ftummen tooEten : im Sager ber ruffifd^en ^anflatoiften fotoie ber franjöfifd^en 61§aubi=

niften, fo ha^ eS ni(^t überrafd^en !ann, ttjenn in biefen culturfeinblidien Greifen, bie
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mit ben ülegierunöeu t^rer Sänber in feiner SBeife ibentificitt werben bürfen, t)on Einfang

an fid§ ha^ nu|(ofe ^eftreben gettenb mad^te, bie S3ebeutung ber Steife ßri§^i'§ nac^

S)entf(^Ianb fotüie ber 2;nriner ^ebe be§ itaüenifc^en 2Jlinifterpräftbenten ab^ufäitoäd^en.

3ugleic§ öerfnd^ten biefelben Organe, Bei ber italienij(^en SSeüöIferung 3Jti§trauen

^erüorprufen , inbem fie einmal mit (SJeringfc^ä^nng barauj ^inn)iefen, ba^ ;3^talien

fic^ in bie @efolft((i)aft 3)eutf(^tanb§ begeben |al6e, bann aber bie S5erbäd)tigung

äußerten, ßriö^i i)aU fic§ burc^ ben f^-ürften ^iSmarcE au Sugeftänbniffen an ba^
^a|)ftt5unt beftimmen (äffen, ^it großem ^efd^idf finb nun in Siurin M't)t %n=
fd§ulbigungen , bie alterbing§ öon Einfang an ben Stempel ber tenben^iöfen ßrfinbung
trugen, entMftet n)orben. ^er italienifd^e TOnifterpräfibent er!(ärte äunäd^ft unter

bem leb^^afteften SSeifaEe feiner Su^örer, ba^ in einem SSünbniffe noc§ niemals fo

tou in bem ätoifi^en i^talien unb ben Sentralm ächten abgefc^loffenen bie Sßürbe unb
bie ^ntereffen feine§ Sanbeg getoa^rt unb üerbürgt toorben tüären.

^n biefem 3u!^^wißtt5<ing^ erörterte 6ri§:pi au(^ bie SSalfanfrage, inbem er t)om

Stanbpunfte ber ^erec£)tig!eit au§ ^ert)ort)ob, ba§ bie 5l(^tung für bie Siedete ber

S3öl!er ber S3al!an!jalbinfel nid^t öerle^t merben bürfe, nur bafe ^ugleid^, fotneit bieg

möglid^ tväxt, bie S5erträge, tt)eld§e ha^ öffentlid^e 9fled)t @uropa'§ bilben, in ^raft

bleiben müßten. Söenn ebenfo ber Hoffnung ^uSbrud gegeben tourbe, ba^ bie

Slutonomie jener S5ö(!er eine fortfc^reitenbe ßntwttflung erfat)ren möchte, fo tnirb biefe

5luffaffung in ütu^tanb mit ülücEfii^t auf bie bulgarifc^e 2lnge(egenl)eit iebenfaES un=

angenehm berühren, um fo metjr, aU ßrispi fein §e^l barauö mad^te, ba^ Italien,

feiner eigenen (Sntfte^ung unb ber ftet§ bon i^m befannten ^runbfä^e eingebenf, ber=

artigen S5eftrcbungen Unterftü^ung angebei^en taffen n)ürbe. „£)l)ne kämpfe, o^ne

33lutt>ergie^en , ofne neue il^art^rien" — fügte ber 9f{ebner t)orfid)tig ^in^u, ber 3U=

gteid^ ^eröor^ob, 'iici^ eine foldfie ^olitif aud^ mit 'Oen tool^Iöerftanbenen ^ntereffen

;^talien§ \xd) in öollem @inf(ange befdnbe, ba bie S3ö(fer ber SSalfan^albinfel , bie in

getüiffem Wa%e bie S^fnuft re^jräfentiren, für bie i^nen gen)ä§rte uneigennü^ige Unter=

ftü^ung fic§ banfbar ertoeifen mürben, gerabe toie i^talien fid& ftet^ ber il^m geleifteten

^ienfte erinnert, fo ba§ ä. 35. ©nglanb niemals einen treueren S3unbe§genoffen,

einen aufridfjtigeren greunb befeffen ^cibt aU ^iemont unb nunmehr ba§ ^önigreid^

Stauen.

S)ie S5erbäc§tigung , bie italienifd^e Slegierung fönne ju S^tÖ^P^^^^^ff^^ ^^ ^^^

$a]3fttl§um beftimmt morben fein, fertigte 6ri§pi ^arafteriftifi^er Söeife in bemjenigen

i^eile feiner ütebe ab, in toeld^em er bie innere $o(itif betjanbette. ;Sft bod§ bie

lebigtid^ nod^ in ber ^^antafie ber Ultramontanen beftel^enbe „römifd^e f^^'age" aug=

fd^lieBUd^ eine innere ^Ingelegen'^eit 3ftalien§, in SSe^ug auf toeld^e biefe§ mit '^iäjt

jebe ©inmifc^ung fd^roff 3urüdfn)eifen njürbe. 5Jlan brandet fid§ nur bie öerfd^iebenen

.^unbgebungen ber römifd^en ßurie in§ @ebäc^tni§ ju rufen, um bem italienifd)en

TOnifterbräfibenten bei^uijflid^ten , n)enn er öerfid^ert, baß bie f^-reil^eit ber ^ird^e in

feinem ©taate tneiterge^enb unb me^r gefid^ert ift al§ in i^talien. Sein fird§en=

^)otitifd§e§ Programm fagte 6ri§|}i treffenb ba^in aufammen: „2öir Beabfid^tigen

nid§t, hu grei^eit ber .^ird^e ^u Verringern, tvix Verlangen aber öon biefer refpectirt

3U tüerben, toie tüix fie refpectiren. OTe tt)iffen e§, unb 5^iemanb ^at jemals baran

gebadet, überbie§ mürbe ^liemanb aud^ nur je ben S5erfud^ mad§en, un§ au§ biefem

änlaffe ^etoalt anautT^un, märe e§ felbft nur in moralifd^er äöeife." ®a§ ^apft»

t^um mirb alfo auf meitere ,3ugeftänbniffe Ver^id^ten muffen, um fo me^r al§ 6ri§pt

ber Wann ift, ber allen 5lu§f(^reitungen gegenüber mit ^ielbemußter @ntfd^iebenl§eit

borge'^t. ÖJilt er bod§ in feinem ßanbe alS^utoritarier, mie er felbft in feiner 9lebe

l^erVor^ob, mit bem Semerfen, baß er fid^ aEerbing§ aB folc^er ermeifen mürbe, fall§

man unter biefer ©igenfd^aft bie fefte Ueber^eugung öerftänbe, baß eine 3lutorität baS

Staatsmefen fomie bie ftete ©ntmidflung be§felben leiten muffe. ^l§ ben für il^n

geltenben 5[Jlaßftab ber f^rei^eit beseid^nete er bie 5l(^tung bor ben inbiüibueEcn

Siedeten, bie im ßinflange mii bem nationalen 9fled)te fielen, fomie ben ©el^orfam

gegenüber bem @efe^e, ba§ mieberum ber S5ernunft untermorfen ift.
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%uä) bie ^Ingelegenl^eit ber mit Oefteneid^ unb i^xantxeiä) äu erneuemben |)anbel§=

Verträge Hieb nid^t unberütffid^tigt, tüobei 6n§|)i in freunbfd^aitüd^en, tüarmen Söorten

ber tierBünbeten öftertei(^ij(^=un9arif(^en ^onatd^ie gebadite, foioie auf bie 3^nterefjen=

gemeinfd^aft 3^talien§ unb f5^anfreid)§ ^intüie§. Um ]o aufialienber ift, bag bie treffe

be§ te|teren Sanbe§, auä) abgefeT^en öon ben t^autiiniftifc^en Organen, bie Sflebe be&

italienifd^en 5Jlinifter^räfibenten einer jd^arfen ^ritif unterjog. Öegen ;3(tö^icn i^irb

unter anberem ber S5ortüur| ber Unbantbarfeit erhoben, tüeil e§ öergeffe, bafe e§ j^xanU

xdä) feine (Siij^eit fd&ulbe. S)iefem SSortourfe gegenüber bemerft ein römifd§e§ 33(att,

bet „ßa^itan ^racaffa'', mit ^ed)t, ha^, toenn granfreii^ öiel für Litauen get!§an, e§

aU 5lequit)alent eine öor^üglid^e ©renae: (5at)ot)en, fotüie ein ^utüel: ^i^^a erl^alten

t^ahe. @benfo toirb boran erinnert, bafe jüngft gerabe ber änjan^igfte Sa^reötag ber

©dfjlad^t t)on ^entana getüefen fei, in tüeld^er bie franaöfifd^en 6§affe^)ot§ „SCßunber

traten". :^n Söirfüd^feit öoHaog fid^ bie Einigung ^taüeng am 20. (September 1870
mit bem @inmarfd§e ber „buzzurri" burd) hk SSrefd^e ber ^orta ^ia in Sfiom, unb
toenn bie f^tan^ofen biefen ©in^ug nxä)t nod^ länger ju t)erlC)inbern öermod^ten, fo

lag e§ eben baran, ha^ bie beutf(|en Söaffen fid^ fiegreid^ ertoiefen.

@inen bun!(en ^un!t ber italienifd^cn ^oliti! fonnte 6ri§^)i nic^t mit ©till=

f(^toeigen überge'^en : bie 6j|)ebition in £)ftafri!a. ^^lidEit eine ßotonial^olitif in großem

©tile fd^tnebt bem italienif(i)en @taat§manne bor, fonbern er toiU nur bie burd^ ben

abeffinifd^en UeberfaE berle^te Söaffene^re ;Stalien§ U)ieber^ergeftettt fe^en. Söenn in biefen

Sagen gerabe bebeutenbe S5erftär!ungcn nad^ Dftafrifa abgingen, fo l^anbelt e§ fid^

ni(^t ettoa um einen großen @roberung§!rieg gegen 3lbeffinien; öielme^r beanf|)rud^t

Italien nur biejenigen ©renken, bie für bie ©id^er^eit unb ha^ Söo^lbefinben feiner

oftafri!anif(^en ^efi^ungen ftrategifd) not^toenbig finb. Sift biefeg giel ei-reid^t, ift

t)or aEem bie ben italienifd^en Sruip^jen zugefügte S5eleibigung gefü^nt, fo foE bie

italienifd^e ©renje in jenen Gebieten ben ^Ibefftniern für il^re ^obener^eugniffe unb

^^^robucte geöffnet merben. 5Jlit begeifterten Söorten, in benen er ben Äönig .g)umbert

unb beffen S5orgänger auf bem italienif(^en S^^rone feierte, frf)lo6 6ri§pi feine 9ftebe,

bie im gefammten Äönigrei(^e, t)on ben 5l()3en|ütten im 5^orben bi§ ju bem fteinften

gifd^erborfe (5icilien§ :patriotifd^en äöiberfiaE fanb. (Sine toefentUd)e SSebeutung er=

f)ält biefe 3lnfprad§e aud^ baburtf), bag ber 9tegionali§mu§ , ber lange 3eit al§ eine

gro^e @efa^r für bie (Sjiften^ ;^talien§ angefe^en tourbe, nunmehr weit rul^iger be=

urt^eilt toerben barf, faE§ il^m nid§t ßrig|)i fogar ben 2;obe§fto| Jjerfe^t. ©§ toar

ein gefd^icEter SH ^^^ italienifd^en 5!}linifterpräfibenten , ba^ er bie S5erfammtung,

meldte «Senatoren unb S)eputirte, ^^röorragenbe italienifi^e ^ubliciften unb S5ertreter

ber öerfd^iebenen Parteien bereinigte, nad§ 2;urin, ber alten ^iemontefifi^en «^au^tftabt,

einberufen lieg. Söie öortrefflid^ mugte ber ©icilianer 6ri§^)i 3lEe§ in ben S}orber=

grunb ju fteEen, moburd§ ^iemont , bie Söiege be§ ^önigreid^S ;Stalien , mit ©icilien

öer!nü)5ft tüirb, inbem er an bie altbetoäl^rte Söaffenbrüberfd^aft ber beiben räumlid^

tjon einanber entfernten ßanbe§gebiete erinnerte! @o ^at ber leitenbe (Staatsmann

3talien§ in feiner 2:uriner ülebe nid^t nur im Sinne beS ^xu^en^ getoirtt, fonbern

auct) feinem ßanbe nod^ einen befonberen £)ienft geleiftet, inbem er jur Sefeitigun^

be§ ütegionali§mu§
,

jur 5lu§gleid^ung bon @egenfä^en beitrug, bie bon ben Gegnern

be§ |)aufe§ Sabo^en al§ ein gactor M i^ren aEerbingS au§fid§t§lofen planen in

S5etrad§t gejogen tourben.

S5om @efid§t§^un!te be§ fyriebetiS au§ bürfen aud§ bie ätbifd^en f^ran!reid^ unb

(Sropritannien bereinbarten SBertrag§enttüürfe über bie ^eutralifirung be§ Sue^canalS

fottjie über bie ^leu^ebriben mit ©enugt^uung begrübt toerben. S)a aEe 5lu§fid^t bor=

]§anben ift, ha^ biefe (Sntmürfe aud§ bie Suftimmung be§ Parlaments, fomie, infofem

fie ben Suea!anal betreffen, bie Unterfd^rift fämmtli^er Signatärmäd^te beS ^Berliner

S5ertrage§ erhalten toerben, tüäre ein 3lnla§ 3u einem ßonflict ätoifd^en granfreid^ unb-

©ropritannien befeitigt. 5£)ie tüid§tigfte SSeftimmung be§ ^rojecteS ift im Slrtifel 1

enthalten; fie lautet: „®er Suejcanal bleibt ftetS, 3ur Seit be§ MegeS toie beS

griebenS, jebem |)anbel§= ober ^rieg§fd§iff o^^ne Unterfd^ieb ber g-lagge frei unb offen.

SJeutfe^e giunbfc^att. XIV, 3. 30 *
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golgli($ !ommen bie öertragfi^lie^enben Matteten bal^in überein, bie freieJBenu|ung
be§ 6anal§ jur 3^^^ be§ ^riege§ toie be§ griebeng in feiner SBeife p Beeinträchtigen,

^er ©anal h)irb niemals ber ^ugübnng be§ S5Iocabere(^te§ unterliegen.'' äßa§ bie

^leui^eBriben anlangt, fo t)er|)flid)ten fi(| f^ranlreit^ unb ^ropritannien öon 5fleuem

3ur 5lner!ennung ber Unab^ängigteit biefer Sfnfeln; bie ^rieg§|d§iffe ber beiben

IDläd^te fotten gemeinfd^aitlid^ für bie ©id^erlieit bafelbft forgen, toä^renb gran!reid§ fid^

t)erpflic§tet , bie an ^toei fünften ber ^leu^ebriben feit bem ^alire 1886 befinblic^en

SJlilitärtJoften prüci^uäie^en. S)ie Öefd^icflic^leit, mit toelc^er ber franjöfifd^e ^JJlinifter

be§ Slu^toärtigen, glouren§, bie beiben „fragen", bie minber toid^tige ber ^^eu'^ebriben

nnb bie für f^rantreid^ befonberg bebeutfame in SSejug auf bie ^leutralifirung be§ ©ueä=

canal§, mit einanber tJertnü^jft, mad^t bem bi^lomatifd^en Talente be§ franjöfifd^en

(Staatsmannes aEe Q:^xe. gür f^ran!reid§ bot fid§ baburd§ ber n)iK!ommene 5lnla§,

bie englifd^e S^tegierung p Sugeftänbniffen in ber (igt)|3tifc^en Angelegenheit äu beftimmen.

^n ßnglanb mei§ man aEerbingS fe^r too^l, einen mie geringen äöert^ bie ^leu'^ebriben

barftetten; aEein bie anftralifd^en ßolonieen ©roPritannienS tnad^en fo eiferfüd^tig

barüber, feine frembe ^ad§t einbringen ju laffen, bafe bem entfd^iebenen SJerlangen

biefer Kolonien nad^gegeben merben mu^e. ^ein fyreunb beS griebenS mirb biefe '^laä)=

^iebigfeit bebauern, jumal bie $anflamiften|)artei in ^^tu^lanb ein ^^gitation§mittel t)er=

liert, menn bie ägtiptifc^e ^Ingelegen'^eit einer tjerföl^nlid)en ßöfnng nä^er geführt mirb.

5lud§ bie ßrtlärungen, meldte ber Seiter ber ansmärtigen ^politi! Oefterreid§=

Ungarns in ben S)elegationS=5luSf(f)üffen ert^eilte, laffen an Seftimmt^eit, mit melc^er

ben ßrmartungen auf ©rl^altung beS europäifd^en f^-riebenS SluSbrucf gegeben mirb,

nid§tS 5u UJünfdfjen übrig. SSemerlenSmert^ ift in biefer .^infid^t öor afiem bie f8tx=

fid^erung beS ^^rafen Äalno!^, fämmtlid)e Sabinette, baS ruffifd^e md§t auSge=

nommen, feien barüber einig, ba§ bie bulgarifd^e grage leinen 5lnla§ äu einem 6on=

flicte biete. 5lnbererfeit§ ergibt fid^ auS ben ßrflärungen beS TOnifterS im unga=

tifd^en S)elegationSauSfd^uffe , ba^ in S5e3ug auf bie ^ofitibe ßöfnng ber bulgarifc^en

f^rage na($ toie tior ^einungSberfd^iebenlieiten befielen, ^ie Uebereinftimmung fämmt=
lid^er Wäi)tt ^eigt fid§ alfo gunäd^ft nur in ber 5luSfdf)liepng gemiffer @öentuali=

täten, ä. f&. jeber Intervention einer einzelnen Madji in ber bulgarifd^en 5lngelegen=

l^eit. Sftupanb lonnte fid§ atterbingS öon Einfang an bie ©d^toierigleiten einer fold§en

Intervention nid^t Ver^e^en, fo ba| eS tiieEeid^t nur gute TOene ^um böfen ©tJtelc

mad^t, toenn eS aEe berartigen ^Intoanblungen äurüctmeift. 3)aS moJltooEenbe Urtl^eil,

toelc^eS @raf ^alnolt) im ungarifd^en S)elegationS=3luSfd^uffe über ^ ben Patriotismus

unb baS ©elbftgefül^l ber bulgarif(|en S3et)öl!erung abQ,db, finbet freilid^ in ben offi=

cieEen Greifen ütuglaubS, Von ber :panflatDiftifd^en treffe gan^ abgefelien, nid^t ben ge=

xingften S3eifaE. SGßerben bod§ fogar für ben ^^rinäen f^erbinanb Von Coburg gett)iffer=

ma|en milbernbe Umftänbe geltenb gemad^t, inbem barauf ]^ingemiefen tt)irb, ba^

berfelbe Einfangs Verfud^t ^abt, ben Seftimmungen beS SSerliner S^ertrageS Genüge

5U leiften, o^ne ba^ eS i^m jebod^ gelungen märe, in SBejug auf feine S^l^ronbefteigung

bie SBeftätigung ber Pforte fotoie bie Suftimmung ber Wdä)te p erlangen. ^Jlan

barf nid§t aufeer 5lc^t laffen, ba§ @raf ^alnolt) fid^ an bie S5ertreter Ungarns menbete,

tnenn in ben ©rllörungen beS TOnifterS ^ter unb ba fogar eine getviffe ©t)m^ati§ie für ben

„ßoburger" burd^fd^immerte. Söa^rt @raf ^alnolt) ben 9led§tSftanbi)un!t ber öfter=

reid§ifd§=ungarifd§en ülegierung, inbem er betont, ba§ biefelbe ben ^rinjen ni(^t als

legalen dürften ^Bulgariens ansuerlennen im ©taube fei unb amtlid^e SSe^iel^ungen

mit i^m Vermeiben muffe, fo ]§ob er bod^ au(^ 3lEeS l^ervor, maS fid^ ju fünften beS=

felben anführen läfet. S)ie Söa'^l beS ^ringen Von ßoburg entf|)rid^t ber SBeftimmung,

bag ber (SJemä^lte nidf)t ber S)t)naftie eineS euro^äifd^en @ro§ftaatcS angehören bürfe

— fo lautete einer ber geltenb gemad^ten @eftd^tS^un!te, mälirenb äugleid§ angebeutet

tourbe, toie ber Umftanb, ba§ ber ^rin^ nid§t alS ^^anbibat irgenb einer ^ad§t,

fonbern als berjenige Bulgariens bort^in gegangen fei, i^m VieEeid^t eine feftere ©tel=

lung ju Verleil^en Vermöge, als menn er Von Seiten einer einzelnen 5Jlad§t unterftü^t

märe. £)iefe für bie bulgarifd)e S3eVöllerung burd^auS mol^ltüoEenb gehaltene gormu=
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llrung Ift jebenfaHs ]tf)x gefd^icft. 6oEte bie ruffifd^e ütegterung eine gegen fte ge=

rtd^tete ©pi^e barin erblicfen, fo n^äre (Braf .^alnof^ in ber l'age, ben Sinn^anb ju

ertjeben, bag fein §inn)ei§ fid^ ja and§ auf Oefterrei(^=Ungarn felbft be^iel^e, beffen

Unterftü^ung für ben ^rin^cn t)on Coburg aB minber toic^tig bejeic^net tt)irb, benn bie

Suftimmung ber bnlgarifdjen SSetiötferung.

^m ^ubgetauSfc^uffe ber öfterreic^ifd^en 2)elegation ging ber ^inifter be§ 5lu§=

tüärtigen nid^t mit berfetben 3lu§ful)rlid;!eit auf bie bu(garifd§e Angelegenheit ein ; er

lieg ftd^ jebod^ gleid^faÜS im frieblid^en Sinne öerne^men. 5ll§ fid^erfte Sürgfi^aft

für bie ©r'^altung be§ eurot)äifd§en f^^i^^^^^ erfd^eint, mie in ber Muriner S3an!etrebe

ßrig^i'g, aud^ in ben @r!(ärungen be§ ÖJrafen ÄalnofQ ba§ ^mifd^en 2)eutfct)(anb,

Oefterrcid^=Ungarn unb ^^talien abgefdC)loffene Sünbnig, toetc^eS baburd^ noc^ eine

feftere ©runblage erhält, bag in ©nglanb faft bie gefammte öffentliche Meinung \xä) in

berfelBen 9ti(^tung ben)egt. f^^'^i^^ !onnte ber ßeiter ber augmärtigen ^olitif Defter=

reid§=Ungarn§ ni(|t um^in, in biefem ^ufammen^ange t)or einem att^u großen D^ti=

mi§mu§ 5U toarnen, inbem er feinen Klärungen ben S5orbel^alt ^in^ufügte, bag er

nid^t für ben f^rieben unter allen Umftänben bürgen fönnte, ba biefer aud^ bon un=

bered^enbaren f^actoren abhänge. 3^ ^^^ le^teren gehört jebenfaES aud^ ba§ S5er^alten

^tuglanb», o^ne ha^ jebo(| ben S)ro^ungen ber |)anflatoiftifd§en ^^reffe eine attäu groge

SSebeutung bei^umeffen n)äre. 3lClerbing§ ftnb aud§ ernftl^afte Organe, roie ba§ „Journal

be @t. $6ter§bourg", mit ben 5lu§fü^rungen be§ trafen ^alnoft) im ungarifd^en

S)elegation§au§fd^uffe fe^r un^ufrieben. Auf eine berfö^nlid^e @efinnung gegenüber ber

bulgarifd^en Siegierung laffen berartige ^unbgebungen fic^erlid§ nidl)t f^liegen. %xo^=

bem fte^t öon rufftfd^er (Seite eine !riegerifc^e ßöfung ber bulgarifd^en fyrage um fo

meniger ju befürd^ten, al§ einmal ba§ enropäifd§e ^riebenSbünbnig auf§ f^eftefte gefügt

ift, bann aber bie inneren SJer^ältniffe ^^ran!reid§§ ftd^ in jüngfter Seit nid^t aU ber=

artige ertoiefen ^aben, ha% ba§ bon geujiffen Su^u^f^^l^olitüern ange!ünbigte rufftfd§^

frangöftfc^e SSünbuig in einer abfe'^baren Seit bertüirtlid^t werben !önnte.

(g§ ttjäre eine Uebertreibung, UJoEte man in ber unfauberen Orbengangelegen'^eit,

in meldte auc^ einige franaöfifd^e Generale bertöicielt ftnb , ba§ untrügli(^e ©^m|)tom

für ben 5fliebergang ober gar für ben ©turj ber 9fle|)ubli! erblichen. Söenn aui^ unter

Anberem ber Sd^toiegerfol^n be§ ^räfibenten ber ülepublif, Söilfon, eine fe'^r beben!lid§e

,g)altung beobad^tet |at, fo ba§ fogar eine 9tegierung§!rift§ befürd^tet mürbe, fo er=

fd^einen bod§ bie @taat§einri(^tungen felbft junäd^ft in feiner Sßeife in ^itleibenfd^aft

gebogen, ^umal ba fid^ in ber 2)e)3utirten!ammer fomie in ber gefammten öffentlid^en

5D^einung mit atter Sntfd^ieben^eit ber SöiEe geltenb mad^te, burd^ bie eingeleitete

parlamentarifd^e unb bie gerid^tlidlie Unterfud^ung l§eEe§ Sid^t über ben „jüngften

©canbal" ber fran^öfifd^en Sflepubli! berbreitet äu fe§en. f5^eilid§ barf man ftd^ in

f^'ran!reid§ nid^t tounbern, menn ba§ ^igtrauen gegen bie 9tepubli! neue ^^a^rung

erhält. Sßie menig berlodenb mug felbft in Sfluglanb ba§ SSünbnig mit einem ©taate

erfd^einen, in bem ÖJenerale bom (5d§lage be§ Generals SSoulanger jebe ©pur öon

S)i§ciplin berleugnen, mä^renb gegen $erfönlid^!eiten , meldte bem ^räfibenten ber

üte^3ubli! na^e flehen, bie fd^merften Anfd^ulbigungen erhoben merben! D^ne ber

Snfammenfunft be§ 3<ii'*en mit bem ^aifer Söil^elm eine befonbere politifd^e ^ebeutung

beijumeffen, barf man bod^ ber Ueber^eugung AuSbrutf geben, bag bie S^orgünge in

f^ranfreid^ !eine§meg§ geeignet ftnb, bie ^ad^tfteEung biefe§ Sanbe§ 3U erf)ö^en.

30^



Erinnerungen au§ alter unb neuer 3eit- 3Jon g^erbinanb @raf ßrfbrcd^t S)ür(f^eim.

©tuttgart, 3. 33. 3Jie|tcr'jd^e 23erIag§Bud)^anbIung. 2 SBänbe. 1887.

©in intereffatiteg unb IteBenStDütbigeg SSud^, intereffant für bie 3ßitgef(^id§te unb
lieT6en§tt)ürbig burd^ bie ßebenbigfeit ber ©r^ä^tung unb eine au§ jeber 3^^-^^ rebenbe

Sauterfeit be§ Söejeng. 2)er SSerfaffer nimmt unö gaftfreunblic^ an ber §anb unb

fü^rt un^ in rafc^em Schritte burd^ ein reid^es unb langet S)afein, ba§ ©elbfterlebte

in leidsten ßinien mit ben öffentlid^en ßreigniffen öerBinbenb. 3uli=9^egime unb snieitc^

^aiferreid§ [inb öoUftänbig in feinem SBui^e entl^alten.

6§ ift Sufammenliang unb f^ortfd^ritt in biefem SeT6en§gange: eine @nttt)idttung

au§ l^armlofen 5lnfängen unb befd^eibenen 5lufgaben 3U immer ^ö^eren ©tettungen

unb öerantnjortungööofieren @nfd§eibungen, big ju ber ^öd^ften unb emfteften: ber

SBa'^l ätüifd^en ^met §eimat|en unb S3ürgerred)ten. S)ie|er ftttüd^e ©e^alt ift aber

öet!(eibet in bie T^eitere f^orm einer offenljeräigen, oft it)i|igen Klauberei unb beflügelt

burd^ ben ©(^mung einer ]§öd§ft lebenbigen @inbilbung§!raft. @^ ift ein 0))timi§mu§

ber beften ^^rt, ber un§ ffkx in bem SBeif^iel eine§ „freuböoE unb leibboE" bemegten,

aber ftet§ be^errfd^ten ßeben§ 'ta^ ^[Jlenfd^enleben überl)au|)t al§ ein toertl^tJoHeg ^ut
erfd^einen lägt. S5on ftarfem @efü^l unb \)OiS) nid^t mel^r al§ red^t ift mit ftd§ felbft

befd^äftigt, be^^ält ber S5erfaffer offene unb ^ette klugen für feine ^[Rittüelt, betT^eiligt

ftd§ regen @eifte§ an öerfd^iebenen 2)ienften be§ öffentlid^en Seben§, mit ©taat§treue

unb ^flid)tgefül^l, aber bod^ ntit ben SSorbe^alten eine§ unabl^ängigen ß^arafterS, ber

nad^ einem tüd^tigen §anbeln unb oft heftigen äöoEen rafd§ bereit ift, prücfäutreten

in bie f^^eil^eit unb in bie betrad^tenbe ^In^e.

Sferbinanb @raf S)ürdE§eim tourbe geboren im ©ommer be§ ©d^ictfalljai^reS 1812
ju Stl^ürnl^ofen in SSatiern auf bem @ute feinet S5ater§, beg Ujeilanb toürttemb ergifd§en

5!)Unifter§ in ^oUanb , ber bann mit i^m 1814 in§ 6lfa§ aurücftoanberte, h)o bem
Emigranten ber unüeräu^ert gebliebene 2:^eil feiner ©tammgüter aurürfgeftetCt tourbe.

5lber fd^on nad^ menigcn Salären fe^rt ber Änabe mit ber ^Jlutter unb \)en jungem

©efd^toiftern x\aä) 2:prn^ofen jurüdE unb toäd^ft bort in länblid^er grei^eit auf, bi§ il^n

ber S5ater nad^ ©trapurg in ba§ ßtjceum bringt, ^n berfelben ©tabt burc^lduft er

bann bie 5l!abemie unb f^äter feine abminiftratiben Se^rjaT^re al§ ©ecretär be§

^räfecten. Die Vollblütigen f^reuben unb unfd^ulbigen :Srrtpmer einer gefunben

;Sugenb merben anmut^ig erääl)lt, mit pbfd^en 3lu§bltcEen auf bie elfäffifd^e Sanb=

fd^aft unb ©efd^id^te. S)en 5lbf(^lu^ mac§t ein toarmeS Siebe§ib^E, auf 'üa^ ein

©d^immer au§ „2öa:^r5eit unb S)icl)tung" fäEt, benn bie S3raut be§ trafen ift eine

(Snfelin ;i3ili^g.
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Sflaä) einer jungen Sßermä!)Iung Beginnt eine, nur öon einigen ^ufent^lten in

$ari§ unterBrod^ene, (ange äßanberung burd^ eine Sfleil^e bon Unterpräfecturen : ©fpalion

im üloucrgue, ^})lantua an ber fat)ot)iic£)en @renae, äöeigeuBurg im ©Ifag, gerönne unb
enblic^ ^robin§, Wo ben trafen bie atoeite fran^öfifcl^e ÜlepuBIif üBenaf(^t. Unter ber

5präfibent|(^aft tnirb er ^räfect in ßolmar, unb ba er in ^otge eine§ ^JligberftänbniffeS

mit 5^erfignt) jeine ©ntlaffung Verlangt, ernennt \f)n ber il^m gemogene Äaifer

9la|)oIeon jum ©eneralinfpector ber Selegra^jl^enbermaltung , eine Bebeutenbe (Stellung,

bie ben ^teijeluftigen Bi» nafi) Sorfica unb Suniä fü^rt. fein groger Sfleij beö SSud^e^

liegt in ben mannigfaltigen lanbfc^ajtlid^en ©fiaaen unb reidjen i?oftümBi(bern, bie ung

ber @ra| au§ ben ©egcnben mitbringt, bie er öermaltete ober Bereifte.

Söon gejd)i(f)tlid)em Sßert^e finb Befonber§ ^toei ©teilen: bie ma^r^ajt claffifd^c

©c^itberung ber 2)erberBni6, meldte in bie ftrengen abminiftrattben Srabitionen be§

erften 5lapoteon unter ßoui§ $§ili|)|) burc^ bie fog. partamentarifd^en ^ot^toenbig=

feiten einbrang, b. ^. burd§ bie. Bei rafd^ Ujed^fetnben ^inifterien, bem Unterpräfecten

oBIiegenbe S^nfcenirung ber Äammertoal^len. ©o fonnte e§ 3. f&. Begegnen — aud^

bem trafen ift bie§ miberfa^ren — ha^ ein Unterpräfect auf S3efel)l einem ganbibaten

ber Cppofition entgegenarbeitete, ber bann, gemät)lt, in 0ari§ mit ber ütegierung

f^rieben fd^tog unter ber SSebingung, bag ber gel^orfame Unterpräfect , ber fi^ i]§m

unangene'^m gemacht tiatte, gur ©träfe berfe^t merbe. S)iefer aerftörenbe ^JligBraud^

gipfelt in bem ct)nifd^en Söorte 2)ud^aterg : „La province nous est indifferente; c'est

la chambre des d^putös seule, qu'il nous Importe de gouverner."

Unb nod^ eine fpätere ©ituation : bie ßage be§ ^Präfibenten ber ülepuBli! ätoifd^en

feiner äöa^l unb bem ©taat^ftreid^e. ©ie toirb burd§ ben S3efud§ iEuftrirt, toeld^en

ßoui§ 5^apoleon im ßlfag machte, mo i:^n ber @raf al§ ^räfect bon ßolmar empfing

unb Begleitete, S)ie ©d^itberung biefe§ S5efud^e§ mit feinen un^eimlid^en ober fomifd^en

^in^e^eiten ift ein ^Jleifterftüdt. ©agen mir nod§, bag ber ^räfect öon ßolmar gmar

bem ©taat^ftreid^ Beitrat, bann aber hk BeaBfid^tigte S)eportation einiger unfd^äb=

lid§er ütepuBlüaner mit mut^iger @ntfd§loffenl^eit ber^inberte.

5lu§ ben bieten, mit ein paar geiftreid^en ©trieben gezeichneten ^efid§tern, mit

toeld^en un§ ^raf S)ürd§eim Betaut mad§t, treten jmei auSgefü'^rte ^orträtS ^erbor,

Beibe fe^r ä^nlid^ , o^ne Sto^ifet, toenn aud^ \)a^ eine mit 3lBneigung aufgefaßt, ba§

anbere in freunblit^e Seleud)tung gefteHt. ßoui§ ^l^ilipp mad§t einen l^eralid^ un=

angenehmen ßinbrucf: bulgär, aBfpred^enb, „cassant", mie bie ^ran^ofen fagen, furj,

fo un!öniglid^ al§ möglid§, mä^renb Soui§ 9lapoleon un§ au§ feinen fd^läfrigen klugen

mit geminnenben Sügen anfd^aut. 5tl§ aeittoeiliger Unterpräfect bon gerönne l^atte

ber @raf ben ^rinjen in feinem @efängniffe ju §am Befud^t, unb fie Ratten fid^ nid^t

migfatten. 5)a§ gute unb ban!Bare @ebäd)tni§ be§ ^aiferg ift Betaut. 6r Betoa'^rte

bem trafen feine (Sunft Bi§ an§ @nbe, unb biefer bergilt fie ^ier mit einem forg=

fältigen unb geredeten Urt^eil.

©rgreifenb fi^liegt ba§ SSu(^ mit bem fran^öfifd^ = beutfd^en .Kriege , ber bem

S5erfaffer fc^mere 3^^ten unb ben S5erluft eine§ ©o|ne§ Brad^te. §ier finb BefonberS

jmei ^Jtomente aulauaeid^nen : bie ma^r^aft ]§eroifd^e Haltung ber Gräfin — ber jmeiten

f^rau be§ trafen, einer ©d^tnefter ber erften — nad^ ber ©d^lad^t Bei äöörtl^ auf

©d^lo6 ^^rofdimeiler , mo fie aEein gurücfgeBlieBen mar, mä^renb S)ürdt^eim bie

fran5öfifd)e ^elbtelegrap^ie Befehligte — unb bann bie ^rmägungen be§ ©rafen nad§

bem fifrieben§fd§luffe. (£r ^at Üeäjt: bie au§ Montesquieu angefül^rte ©teEe über bie

.^eiligteit ber 3^erträge ift bie rid^tige Söfung fold§er ßonfticte. f^reilid^ mürbe bem

ijrafen fein rafd^er unb entfd^iebener ©d§ritt auf bie beutfd^e ©eite erleid^tert burd§

feine Si^rabitionen — bie S)ürdl§eim finb bon 5llter§ ]§er mit bem 9lei(^e öermad^jen—
unb burc§ feine ftete unb ftarfe f^ü^^u^g mit bem geiftigen ßeBen ber ^flation.

2Ba§ er un§ auf ben legten ©eiten feinet iBu(|e§ bon ber @eftaltung ber S)inge

in bem lieber beutfd) gemorbenen @lfa§ in l^öd^ft mürbigem 2^one fagt, ba§ ju Be=

urtT^eilen, üBerlaffen mir ber @efd§ii^te. 6. g. 5)1.
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Max 3)uncfev*§ ^ö^atiDlungctt am Der tieiteven (^cfrf)ic^te-

SlBl^anbluttgen au§ ber neueren @efd)tct)te. Söon SJlaj S)uncfer. Sei^ätg, 2)unrfcr &
^umHot. 1887.

ÜJlaj ^utitfer ^öt im Saufe ber ^at^xt Bei öerfd^iebenen Sltiläffen eine %x\^a^
t)on ^IB^anblungen gur neueren @efd§i(^te ^erau§geöeBen , welche nunmehr auf ben

Söunfc^ ber Söitttüe, f^rau ß^arlotte 2)un(ier , öon §einric§ t)on Sreitfd^fe ujeniöfteng

t^eiltoeife in einer äufammenfaffenben ^uBlication bargeboten tperben. S)a5 5Jla^=

geBenbe Bei ber ^luStoa^l toar ber ^efi(^t§:|3un!t , oB in ben Betreffenben ©türfen

enttneber neue tDiffen|($aftlii^e @rgeBniffe enthalten toaren, ober oB au§ i^nen auf
S)un(ier'§ ß^raüer, SSilbungSgang unb @efd§i(j§t§auffaffung ein fjeUt^ ßid§t fiel.

2;reitf(^!e Betrad§tete e§ mit ^ed^t aU ein ^eBot ber ^ietät, lieBer ^u tnenig gu

geBen al§ ju öiel; benn jebe UmarBeitung tjon frember ^anb ]a^ er aU auggefc^Ioffen

an, unb mußten ba'^er fold^e 5luffä|e meggelaffen tcerben, tceld^e ettca burd§ neuere

^orfd^ungen üB erholt toaren unb alfo tjon DunÄer felBft in i^rer urf^rünglid^en i^affung

nid)t mei^r ^erau§gegeBen toorben mären. S)o(^ tnerben un§ je^n ©tüde bargeBoten,

öon meldten fe(^§ in ben „^reu§ifd§en Sa^rBüd^ern", öier anberSmo erftmal§ gebrudt

morben finb. £)er erfte 3tuffa|, ein S5ortrag, am 18. ^ära 1858 in 2:üBingen gel^alten,

^anbelt öon ben Einrichtungen ber f^eubalität unb 5lrifto!ratie ; er ift eine toa^re

^ufterbarfteEung , in meld^er namentlich bie ßntmidlung ber englifd^en S^er^ältniffe

eBenfo toeitfd^auenb alö forgfältig im Einzelnen 3ur 5lnf(^auung geBrad§t mirb. S)er

beutfd^e 3lbel erplt ben 9ftatl§, ben er feitl^er aud^ t^eittoeife Befolgt ^at : „auf armfelige

5prit)atred§te gu tjeraid^ten unb bafür eine angefeliene öffentliche SteEung 3u getoinnen",

„bie feubale ©teEung mit ber communalen ju tertaufd^en" : anbernfafe trerbe er Bei

8eite gefd^oBen merben. äöenn man bie $§t)fiognomie be§ beutfc^en 9fteid§§tag§ Be^

trad^tet, fo mirb man fagen muffen, bafe ber beutf(^e 5lbel e§ Bislang nod^ rei^t gut

berftanben l^at, biefer ^efa'^r p entgegen. 2)a§ jtneite unb britte ©tuet finb ber

@efd§id)te be§ fieBenjöl^rigen ^riegeg gemibmet unb Be^^anbeln hu SSilbung be§

euroi)äifd§en S3unbe§ gegen '^reu^en im ^aijxe 1756 unb ha^ SSer^ältni^, ba§ möl^renb

be§ Äriegeg 3tüifd§en ^reufeen unb ßnglanb oBmaltete; mit aEer S)eutli(^!eit mirb un§
gezeigt, toie menig ßnglanb \\ä) bagu ^erBeilie^, ^reu^en auf ber ganzen thront 3U

unterftü^en, mie e§ namentlid^ forgfam bermieb, fid§ mit ütu^lanb au öerfeinben unb
baburcC) ben Dftfee^anbel au fd^äbigen. S)ie ndd^ften üier 5lBi^anblungen , 9h\ 4—7,
Befaffen fiel) mit ber (Sefd^id^te ber napoleonif(^en Q^xi unb enthalten: i)ie ßanbung
in Englanb; bie S)en!mürbig!eiten ^arbeuBerg'S

;
§augmi^ unb ^arbeuBerg; ^riebrid^

Sßill^elm III. im i^a^re 1809. S)ie ßanbung in (gnglanb mürbe ^^a^joleon nid^t

l^aBen ausführen !önnen; öor ber unau§tilgBaren ©d§mad§, biefe§ ^om^j^aft angefünbigte

äöagni^ unterlaffen au ^aBen, mürbe ber ^aifer burd^ bie britte Koalition Bemal^rt,

mel(|e e§ i:§m ermöglid§te, o^ne Slo^fteEung feiner felBft feine Sru^^^en öon S5oulogne

nad§ ©trapurg au merfen. ^arbeuBerg unb .^augmii ^aBen i§ren 5lntl§eil an ^reu^enS
UnglücE 1806; menn f^riebrid^ äßil^elm III. 1809 nid^t logfd^lug, fo mürbe er burd^

fd^mermiegenbe @rünbe baau Beftimmt, unb ^^liemanb !ann fagen, oB nid^t 5^a:poleon

bod^ auerft Oefterreid^ unb bann ba§ öereinaelte ^reu^en erbrüdt ^aBen mürbe; ber

^önig aEein ^at ba§ Ungenügenbe feiner ©treitMfte t)oE!ommen eingefe^en; nod§

1813 maren i:§m me:§r al§ brei ^Jlonate notl^toenbig , um mit etlid^en 40 000 2Jlann

in erfter ßinie fed^ten au !önnen! 5Die legten brei ©tüdte finb Biogra^^ifd^er 5^atur; Sari
5[Jlati§t), bem f^ürften ßarl 5lnton öon .^o^enaoEern unb ;So5ann Euflat) S)rot)fen merben

Söorte ber Erinnerung gemibmet. UeBer ßarl Wai^t) l§aBen mir eine augfülirlid^e

mufterl^afte SeBen§Befd§reiBung tjon @uftaö ^-retitag ; mer fie nid^t gelefen ^at, entBeT§rt

ein !öftlid§e§ geiftige§ ®ut. 5lBer neBen il)r öerbient ^uncEer'g !na^pe S)arfteEung

ein au§geaeid§nete§ 2oB; fie tjergegenmärtigt mit fidleren, feften ©trid^en, mit innerer
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äöärme ben benftnürbigen SSexIauf, bcn bie beutfc^eu ^Einge im 19. ^^a^r^unbert

genommen l^aBen, ben ?lnt^eil, toeldjer bem nationalen nnb (iberafen SBürgert^um —
fanbelnb nnb leibenb — babei bef(^ieben toar. 5JtatI)t) ift ba^ingegangen , e^e bie

^lujrid^tung beö ^lationalftaate^ ber 5Deut|c&en fic^ üoEenbete; aud^ er n^ar einer

öon ^enen , tt)e((^e jagen ntu^ten : „Je suis comme Moyse
;
je vois la terre promise

de lointain; mais je n'y entrerai pas." 5lber er ^at ben ülul^m mit in§ (BraB ge=

nommen, ba§ alle feine ^a^regeln feit 1866 ba^n Beigetragen §aben, bie Sflec^nung

gran!reic§§ ju freuten nnb bie rafd;e (Einigung ber beutfi^en i^räfte, b. 1). bie S5or«

bebingung ber bentfd^en Siege, tjerbei^ufü^ren. ^ürft 6art 5lnton mirb at§ einfic^tiger

nnb ftet§ ju jebem O^fer bereiter beutf(|er Patriot unb (Staatsmann gefc^itbert; e&

mxh üon S)un(fer 3. SS. bezeugt, ba^, al§ feinem älteften ©o^n Seo^otb 1870 bie

Ärone Spaniens angeboten marb, er bor 5lttent barna($ feine Stellung ^u biefer f^frage

regelte, ob bie bentfc^en ;3intereffen burd^ bie ^Inna^me ber Ärone nid^t bio§ ni(|t

gefd^äbtgt, fonbern geförbert tt)ürben. ^o^ann 5luguft S)rot)fen ftanb im Seben S)undEer

befonber§ nal§e; bie le^te 5lb^anbtung ift bie mürmfte bon alten: ber f^reunb toirb

bem grennb, ber .^iftorüer bem <g)iftorifer, ber Patriot bem Patrioten in einer SSeife

gerecht, ba§ aud^ ben Sefer ein ©efü^l ber SGÖei^^e überfommt.

5(Ee§ in 5lEem l)at man ben ©inbruct, ba^ S^reitfctife mit fieserer §anb auSgetoä^lt.

SöaS un§ in bem fd^önen 33anbe geboten toirb , ba§ förbert unfer Söiffen bon
ben S)ingen unb bon bem großen &ef(^i(^tf(^reiber unb feinem eigenen innerften

äßefen, f^ü^len unb 2)en!en. S)a^ foEte bie Sammlung erreichen, unb ba§ ^at

fie erleidet. @. (Sgel^aaf.
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i^mmenfee i^on 2:^eobor @torm. 3(Iu=
ftrirte Prachtausgabe mit 25 §etto^

graoürcn nac^ 2B. §afemann unb @b.
Äanotbt. ^et^ätSr S. g. Slmelang'« SSertag.

1887.

Ueber ben 2)ic^tcr @torm ein Söort beS

^reifes iit einer 3cit|c^rift ju fagen, beren ?efer

ben öerel^rten S)ic^ter längft ing §erj gefc^toffen

l^aben, n^äre faft eine ©efd^madtofigfeit. '„3mmen=
|

fee" ift ein t^eurer Sßej'iJ finniger ©emüt^er ge=
|

h)orbcn — fie tt)erben fic^ freuen, bie ©efd^id^te

in bem neuen ^räc^tigen ©enjanbe befi^en gu

fönnen. S)ie beiben Mnftter ^aben ben @toff

fo unter fid^ uxt^tilt, ba^ ^afemann bie

@cenen übernahm, in benen bie 9Jtenfcben bie

^au^tfac^e finb, ^anotbt jene, in »eld^en bie

Statur, bie ©torm'fc^e Vtatux — jeber rechte

2)ic^ter ^at feine eigene — um baS ©d^idfat

ber üJienfc^en i^ren ©c^teier trebt. S3eibe ^aben

fic^ in ben 2)i4ter vertieft unb beibe — ein

größeres 2ob läßt fic^ too^t ni(^t auSf^rec^en —
ben ^utSfc^lag beS ©ic^ter'^erjenS belaufest.

3)^it inniger ^reube fann baS betrac^tenbe 5luge

auf ben Silbern öertceiten, iretc^e ber tiefen

fc^tic^ten ^rt @torm'8 ben betebenben ®eift

entnommen unb babei bod^ bie fünftlerifd^e

©genart fi(^ bewal^rt "^aben. S)ie SluSfü^rung

bei' §etiograt)üren bom 3)lün(^ner ^anfftängt ift

»ortrefflicb, bie übrige ^KuSftattung meifterlicb.

SJiöge biefer „S^tmenfee" rec^t toiete 2öei§nac^t8=

tifc^e jieren!

^dfnniala* (Sine :J)ic^tung in fünf befangen
öon griebric^ S3obenftebt, ittuftrirt öon
2ltejanber Bid. Sei^jig, Slbolf Xilje.

S)er 2)id^ter beS aJürja-Sd^aff^ ift i)on

^erfien nac^ 3nbien geiüanbert unb l^at i)on

bort fid^ ben «Stoff ber „©atuntata" gel^oU, um
il^n in neuem ©etranbe bem beutfc^en SSotfe

toorjufü^ren: aU @^)o^i)e. ©8 ift ba§ ein

giemlic^ getoagteS Unterne'^men getüefen, reo bieg

2)rama ^atibafa'8 eigentlich ujol^t bie einjige

inbifd^e 2)id^tung ift, n^etd^e bie beutfc^e 2)ur($=

fc^nittSbilbung fennt. 2Jiand^er liebliche 3ufl
unb ber 2)uft ber Urf^rünglic^teit muffen bei

einer berartigen Uebertragung öertoren ge'^en.

5lber bennoc^ "^at bie Sichtung ^obenftebt'S feiet

be§ Slnmut^igen unb i'iebengirürbigen unb
bürfte in ber graueniDett ga^lrei^e 93er*

Nigrerinnen finben. ^pxa6)t unb gorm (gereimte

jambifc^e SSierfüfjIer) finb in S3obenftebt'fc^er 3lrt

leicht unb flar angemanbt. 2l(e^\ ^id ift ein

fe^r geübter ßeic^ner; er "^at ^bantafie im
kleinen, befij^t (Sefd^mad unb einen fieberen

frdftigen @tric^. 5lber ibm fe'^tt bie Siefe. 3d^

Witt nid^tS bagegen fagen, baß er feiner

^afuntata unb i^ren ©efpielen, bem Äijnige

unb ben 93üßern faft jebeS inbifd^e @e:|)räge ah^

geftreift l^at. Stber bie Siefe ber ©mpfinbung
fel^It i!^m ftetS, wenn er bie erregte @eele im
2lntli|5 barftetten fott. 5Jur bie 9iu^e, am beften

tüol^t finntic^e täffige Slnmuf^, gelingen i'^m.

2)a5 bie 5lu§fül^rung ber B^i^^ungen eine ge=

tfeiffenl^afte unb feine ift, fei l^erüorgel^oben.

SDurc^ bie Sluöftattung rei'^t fic^ baS SBud^

tüürbig ben anbern ^rac^tmerfen auS bem S5ers

läge X\i^t9 an. 2)er ©inbanb ift toon toottenbetem

®efcf)madE, im aufgebrudtcn Sierioer! ttingt

3nbifc^e8 anfprec^enb ^eroor.

Sticht. müäcvV^ 2iche9UnmM* ^tad^t^

5ln8gabe mit bier 95ottbilbern, gematt bon
^errm. Äautbac^ unb 80 3nitiaten nad)

©runbl^err, Ätimfd; u. 2t. pnftc 2luf-

tage, ^ranffurt a. 9W., 3. 2). ©anertänber.
Sor fünfunbjtüanjig^ci^ten ift biefe Stu^gabe

beS S3uc^ö, eines ber frü^eften beutfc^en „^rac^t«

n3erfe",erfc^ienen. 3)er ®ef^madt ift inbeß ein anbrer

geiüorben. <Bo l^at ber Vertag aud^ ber 5tuS=

gäbe ein neues ©etüanb gegeben, ujetc^eS ben
erp^ten ^tnforberungen unserer ÜTage in ent=

fpredj)en toermag. S)ie öier Silber öon §.'Äaul*
bad^ finb rec^t pbfc^ gebac^t, bie ^kxhn<i^^

ftaben finnig erfunben. 2)ie StuSftattung ift fein

unb gebiegen. äJ^öge ber „i'iebeSfrübling" auc^

in bem neuen bleibe rec^t feicte greunbc im beut»

fc^en §aufe, beffcn reine Siebe et befingt, finben.

^anl unb ^itgittic öon 53ernarbin be
@aint=^^ierre, ittnftrirt öon 3Ji. !i?eloir.

ä)lit einer Einleitung feon gerb. Sot^eißen.
Scipjig, (5. %. Stmeiang'S Verlag. 1887.

2)aS befannte unb als ©timmungSwa^^rs
jeid^en n^i^tiqe SBert !ann nod^ immer auf
jüngere ©emüf^er feinen 9lei,^ ausüben. ®ie
93ilber Seloir'S, öorpglic^ in §otä gefc^nitten,

l^aben im 3$aterlanb beS Url^eberS großen 93ei*

fatt gefunben. ©ie feerbienen i^n aud). ?tber

bem fcbärferen 2luge toirb nid^t entge'^en, baß
ein Äünftter eine« fpäteren reatiftifd^en 3a^r=
^unbevtS eS gcraefen fei, meld^er l^ier einer nur
noc^ ^atb öerftänbtic^en Söett formen lie'^. 2)ie

SBitber finb feiet natürlicher, wahrer, als bie

Sicbtung — nidjt ;^u il^rem ^^ad^t^eil. 2)ie

übrige 5luSftattung ift fe^r fc^ön; fie »irb bem
alten 93nc^e fidler neue greunbe gewinnen.

®ic ^unftfc^ä^e ^^allcnö in geografebifd^*

l^iftorifc^er Ueberficbt gefcbitbert feon Sari
feon l^üljow. Mit ÜJabirungen bon g.
S3ijttc^er, i^. §. gifc^er, ^. §alm, 2Ö. ÄrauS=
fopf, S. tü^n, 2). ^aah, t. b. @iegl, Sß.

Unger, 3Ö. Sßörnte u. 21. unb ja^lreid^en

2;ei'tbitbern in ^oljfc^nitt. (Stuttgart, 3-

©ngel^orn.

2)iefeS 3Berf, beffen erjte SluSgabc im 3n*
lanbe wie in ber grembe alS in jeber 53e;^iel^ung

feorjüglic^ bie 2tnertennung ber Äunftöerftänbigen

gefunben l^at, erfc^eint jejt unfeeränbert in

wohlfeiler Prachtausgabe in breißig ^alb*

monatlichen Lieferungen. Sie „2)eutfc^e 9^unb*

fc^au" l^at baS Söert bei feinem erften ©r*

fd;einen nad^ 35erbienft gewürbigt; fie l^at l^er*

feorge^oben, baß bie 3)arftettung beS ©toffS, ob=

woU feielumfaffenb unb S^JeueS bringenb, ftctS

eine anregenbe, fünftterifc^ bornel^me bleibe; fie

l^at barauf l;ingewiefen, baß biefeS S3ud^ nid^t

nur bei unS, fonbern bei atten SSi)lfern burc^

bie bottenbete StuSfül^rung ber Sf^abirungen unb
§oWnitte als bie foftbarftc ©arftettung

italienifc^er Sunft gelten muffe. Unfer Urt^eil

"^at fid^ feitbem nid^t geänbert: bie „^unft =

fc^äije" finb ein §auSfd^a<5 im ebelften @inne
beS äöorteS. 3)arum feien fie in ber bittigen

2luSgabe, weld^e in jeber SSejiel^ung ber t^eureren

gleic^fte^t, auf baS wärmfte ben Lefern empfohlen.
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kommet 5tt mit ! S3t(ber aus bcmSeben
beS §ctlanbe8. ^^eftcjabe für c^riftlid^e ^a-
niilicn üon §etnrid[> ^offmann. S3re3lau,

(5. £. äßiStott.

^einric^ ^offmann (flcb. 1824) cjc^ört i^u

ben iDenigen ^ilnfttern, tücld^e, obmobl auf ötteren

Uebcrliefcrun(^en in ber ^ornianfd;auunfl fufjcnb,

rcligiöfe ®toffe mit ^erföntid^er Snni.qfeit er*

faffcn unb barftctten. ßr liebt bic fd;öne ?inic,

aber er öerftadjt fie nid;t gur ©d^abtone : iitbem

er i u feiuem «Stoffe tebt, cjibt er ben (Seftatten

genügenbc ^Realität unb fennjeid^net it;r SBefen

baburd^, baji er baS 9J?cnfd)üd^e p lebenbigem

2Iu§brnd brinc^t. 5lber aud) barin bema{;rt i^n

ber feine Sinn t»or jenem oft rollen 9?eati§mu8,

n^etd&er ben inneren ©e^att ber neuteftament*

liefen Stoffe ju ©unften einer bod) nur öer*

[tanbeßmäßigen ^Söirflid^feit" aufo:|)fern, n)ic e8

g. iß. SBeref^agin gemacbt I;at. äJian barf nid;t

üergeffen, baß ber 'religiöfe Stoff bnrc^ ©ernüt^
unb ^t;antafte be§ beutfd;en 35olte8 binburc^»

:

gegangen ift unb burc^ fie eine bem 2>olf8n)efen

;

entfpred;enbe Prägung er'^atten '[)at S)ie fünft*
\

lic^ erzeugte (gc^tl^eit ber ©eftatten in ber Um*
i

gebung ift be§l^atb im böseren Sinne unira^r.
j

2)a8 üorliegenbe Söerf beftej^t au8 jn^ölf großen
|

^Blättern , bie nad^ 93teiftift^eidjnungen genau
toiebergegeben finb. 3ebe8 l^at feine 25orgüge,

allen ift Snnigfeit eigen. 2118 befonberS fd^ön

beben mx bie 53lätter „2)ie brei Reifen", „2)ie

^tuc^t nad^ 2legt?^3ten", „3efu8 unb bie Sama=
riterin" unb „%m SluferftebungSmorgen" ^eröor.

SSon ju §>erjen f^red^enber milber ^o'^eit ift

bie ©eftalt (Sbrifti auf bem S3itbe „®ie (S^e^

bred^erin". 2)ie Sed^nif ift liebetoofi unb tro§

ber 3art]^eit träftig. 2öir empfe^^len ba§ ^txt
al8 ein fd;öne8 ^cftgefd^enf.

fSfl\)tf)oio(i\[ä)C i*ttttbf(^aftctt» Sic^tbrude

naci ©enmlben ton ^4^rof. @b. ^anotbt.
ST^it begleitenben 2)id^tungen t)on 31. 12 e 8 c^ i ö o.

Sei^jig, S. f^. ^Ämetang'« 33erlag. 1887.

S)a8 S3ud) entbätt je^n i^id^tbrude. 3n ben
SBilbern Xüdjt etn^aö i>on jenem ©eifte, meld^cr

bie Db^ffee-Üanbfd^aften gcf(^affen bat, tt)enn aud^

bie Strenge ber Sluffaffung burc^ eine me'^r rea*

liftifd^e Stimmung gemilbcrt crfd)eint. S)er

Äünftter ^at Scenen 'au8 ber gried^ifd;eu Sage
gemä^lt, in h)eld)en beftimmte grauengeftalten

\

auftreten, wie 3p^igenie, Sab^^o, S)ibo, Sintis

gone, (Sdjio, ^:ßfvd)e u. f. n?. 2)en (Smpfinbung?»
ge'^alt ber gewäl^lten ^iluftritte öerfud;t er nun
tu Sanbfc^aften auöjubrüdfen, fo ba§ biefe fo gu

fagen bie mäd^tige ^Begleitung ju ber Slrie bar*

ftellen, n^elcbe in ben ©eftatten fic^ öertör^jevt

2luf einjelncn SSlättcrn (3p!^igenie, Slntigone,

Ä'affant)ra, (Scbo) l}at er ba8 tl)m borfc^mebenbe

Jeitbilb tolltommen erreidjt, n?enn aud; natürlich

in me'^r germanifcbem, b. 1^. romantifc^em ©eifte,

al8 in antücm. S)a8 Sieben ber IRatur ift un8
ein anbere8, aI8 c8 ben ©riccben njar, unb ber

tünftler mufste e§ unö gemäß geftalten. äJJit

greube rul^t ba8 2luge auf ben fd^önen S3lättern,

n?eld^e bett)eifen, bdß ber Äünftler au8 ber

fd;auenbeu Seele l^crauS frei fd^affen fann,

ol^ne ba8, iraS man ^fJatur nennt, ju toer*

gettjaltigen unb in fc^ablonenr)afte t^ormen auf*
julöfen. 2)ie begleitenben ©ebid^te f^recbeu für
bid^terif(^e S3egabung; fie fmb ge»anbt ge*

fd^rieben, aber freiließ crfc^cint in i^neit bic

Slufgabe nic^t fo gclöft, tok in ben S3itbern. Sic
Sic^tbrude, au8 3. Älinf^arbt'8 Slnftalt, finb

tlar unb forgfam ausgeführt; bie übrige 2luS*
ftattnng einfach, aber fd)ön.

9iococo* ©ebic^te toon i'ubn^ig ©angl^ofer.
Tlit fünf^e^n ^^otograp^ifd;en 9leprobuct!oncn
nac^ ©emälben öon (Sari Sc^weninger.
Sien-?ei^3iig, gran^ S3onb^.

2)er Sßiener iüicifter Äarl ©cbnjeninger ift

auf unferen J?unftauSftellungen mit feinen liebenS*

njürbigen, anmutbigen 33ilbern auS ber JRococo»

3eit ein gern gefe'^encr ©aft; ®xa\k unb luftigen

Uebermutt), öerbunben mit bem forgfältigften tcc^«

nifc^en Ä'önnen, finben mx ftetS i?ereint in feinen

Scbö^fnngen, bie unS bäufig an bie Sßatteau'fd^e

3eit erinnern. (SS mar ein guter ©ebanfe,

fünf;;ebn ber bejlen ©emälbe beS ÄünftlerS in

bor5Üglid)en :p'^otogra^'^ifc^en 9^ad)bilbungen ju
einem einbeitlicben ©an^en pfammen^uftelten
unb i^nen burd; 2. ©angt;ofer eine launige

:^oetifc^c ©rflärung gu geben. 2)ie 2:itel* unb
5Ranbgeid^nungen , meldte bon onberer §anb
flammen, finb üerfc^iebenmertl^ig ; fofett unb
milbig 'Eingeworfene med^fcln mit ettraS fc^mer^

fättig mirtenben ab.

^ctttfc^c ^onbic^tet» 3n?ölf ^^otot^^jien

nad^ Original = ®emälben öon Gart 3ägcr.
aJiit biograb^ifd^em Xejct bon (S. ^anS*
tid. 5münc^en, 3$erlag§anftalt für Äunft unb
Siffenfd^aft, borm. g. S3rudmann. 1887.

3)ie SD^ufitmelt, baS mufifalifcbe ^au8 ift eS

längft gemo'^nt, au8 ber §anb be8 beften 9Kufit*

tennerS, be8 9?ebräfentanten objeftiöer 33eurtbeis

lung ber a^Jufiter unb il^rer Sßerle ®ute8 unb
©ebiegeneS gu er[;alten. 9luc^ in ber borliegen*

ben tna^pen ^orm fd;uf ^anSlid fleine biD=.

Qxapl)i\ä)t SDfJeiftermerfe , bie neben fad^lic^er

Sorrect^eit ber SBürje intereffanten 93ortrag8

nicbt entbe'^ren. Unb mie ber £ejt, fo bie SSilber

3äger'8. 33on einem auSgegeic^neteu Porträt
be8 alten St^abon? fagte man : „Senn Scbabom
nic^t fo auöfiebt, fo ift er e8 nic^t!" 2)iefer

3lu8fprucb tann ^ier fe'^r tool^l auf S8ad), |)änbel,

©lud, §a^bn, aJio^art, 33eet^obcn, Sd;ubert,

$B5eber, 90^enbel8fo^n, Sd^umann, 9}?e^crbeer unb
äöagner belogen werben. 3äger berftanb e8

meifterlid^, aüe Sor;\üge ber bor^anbenen ^or*
trätS gnfammen^ufaffen unb bic (Sigenart jebc8

bicfer Heroen au8 bem SSoüen ^ur ^Infc^auung

ju bringen. S)a enblic^ bie S5ertag8^anblung,

genügenb belannt burd; il^re lünftlerifd^en Sbi=

tionen, bic „3)eutfd^en SEonbit^ter" entfprec^enb

reic^ auSgeftattet l^at, fo barf ba8 2ßert un*
bebenflid; für bic §au8bibliot^et em^jfol^ten

werben.

^iit ^ctä unb Q^cmntl). 3wölf ^^oto*
tt^bien uacb Originalgemälben b^i^borragcnber

SÖJeifter. 2JJit ©ebicbtcn bon 3 u l i u 8 © r o f f c.

ÜJJünd^en, 3>erlag8anftatt für tunft unb Sßiffen*

fcbaft, bormals ^\ 93rudmann. 1887.

(Sin ^rac^twerf für ben Salontifc^, gum
SBetrac^ten in müßigen Slugenbliden trefflid?

geeignet. (S8 enthält eine Slnga^l forgfältigcr

^Jßbotogra^'^ien nac^ ben ©emätben guter ^Oleiftcr,

wie S3e^fcblag, 2)efregger, ^. Äaulbac^, @. ^abpc;

titj, Ä. 9fiau^>^, 21. Seifert ic, mit erläuternben

©ebic^tcn bon 3uliu8 ©roffe, welche burc^ il^reu
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tcarnten, ftimmungSboöen STon erfreuen. 3)er

^tal^meit, in »etc^em fic^ un8 ba8 2öer! trafen«

tirt, ift, n)ie e8 nic^t anberS toon ber 3Serlag§=

anftalt für Äunft unb äBiffenfc^aft ju erroarteu

toax, ein mufter'^aftcr.

Uttfet* «olf in aSaffeit. ®a8 beutfc^e C>eer

in SBort unb S3ilb öon 33. ^ o t en unb S ^ r.

Bptt^ix. Stuttgart, SB. @:>3eniann.

2)a8 fc^öne, gro^ angelegte 2öert ift noc^

red^tgeitig öor bem gefte fertig gett>orben unb
mirb leb'^Qften Stntlang finben. 3n n?o^It)erftänb=

lieber unb boc^ gebiegener Seife '^at Oberft

^^oten jeben B^^'s' unfereö toielgegtieberten ^eer^

toefenö gefd}ilbert unb bamit ein in tebenbigen

färben aufgeführtes 33ilb ber beutfc^en ?Innee

in ^riegg= vok griebenSjeiten gegeben. (Sbenfo

treu unb anfc^aulid; tüie ber Stc^t ift ber illuftra^

titoe %%e\l, ben SJialer S^r. <Bpt^tx ausgeführt

l^at. SSou größter @en)iffeni^aftig!eit unb ernftem

.@tubium j^eugen bie Heineren ©ti^^^en fomoi^t

tt>ie bie umfangreichen ^unftblätter, bie tro^bem

nichts @(^n)erfattige§ ^aben, fonbern ftetS leicht

unb gefällig erfc^einen. 2)ie tt)^ogra))l^ifd)e 2luS=

ftattung ift borj^ügtic^, baS gebiegene Utiter=

ne'^men mad^t bem beutfc^en S3ud)^anbet (S^re.

2lU=@«ÖIaitb» eine ©tubienreife burd) Son=
bon unb bie ©raffc^aften stt)ifc^en Äanat
unb ^ittenn^aü. Sßon Slbolf S3rennecfe.
©änglid^e ^Neubearbeitung ber 2. unb 3. 5lbtb.

ber >Jiorbtanb=j^a^rten : 2)ht jja^Ireid^en %h*
bitbungen öon ^]3erfonen, SSaubentmälein unb
!i?anbfc^aften na^ ß^'f^^ui^S^" l)erüorragenber

tünftrer. feip^ig, ^erb. ^irt & @obn. 1888.

2)aS fc^öne 2Bert üerbient Slnerfennung

unb Sßerbreitung. SSon berurf^rünglic^eui^affun'g

ift, iüie fid) 9^eferent burc^ einen Sl3ergteid) über*

geugen tonnte, fel^r »enig geblieben/ babei !^at

bie ^Neubearbeitung bem @toff biet n^eitere

©renken gebogen, '©o ift baS S3ud) jeljt nic^t

nur ein S3eric^t über eine ©tubienreife, eö !ann

felbft al§ OueUe benutzt n^erben. @S beljanbett

in gebotener @ebrängt|eit atteS Sichtige — be=

fonberS »on l^onbon gibt unS Dr. ^rennede
ein lebenbigeS Silb, in ttjelc^em njo'^l taum ein

bebeutfamer 3ug fe'^Ien bürfte. 2)ie 33Uber finb

faft burc^gängig nac^ SSorlagen engtifc^er Äünftter

öon englänbern in §01;^ gefc^nitten. S)ie meiften

fte^en an SBerf^ über bem Surc^fdjnitt, manche
finb öoHenbet. 2)ie übrige Sluöflattung ift ge=

biegen, ber (ginbanb gefc^madoott.

SSon ben älteren ÜieferungSttJerfen, toeld)e

i^änber ober ©täbte fc^ilbern, finb j^mei injwifc^en

tooHenbet »orben, bie beibe bei ©d^mibt &
©ünf^er in 2ei^)jig erf^ienen:

^rttttfrei^ in fSQott uttb ©Üb. ©eine
@efc^id;te, ©eograpl^ie, ^ern^altung, §anbel,

3nbuftrie unb ^robuftion, gefc^ilbert i)on

griebrid^ öon ^ellwalb. mit 455 Sttu-

ftrationen, unb
l^rorcna in fSQovt unb «tlb. ®t\ö)iä)tt,

^ulturgefc^ic^te, ^unftgefd)id)te. 33on Üiubolf
^lein^aul. mit ca. 200 ^Silbern.

S)a8 2Ber! ^eümalb'S bat feinen $au^t=
öorjug in ber 9}lenge beS »erarbeiteten ©toffeS,
ujeld^er fo giemlic^ SltteS umfaßt, xoa^ in

einem folc^en 53uc^ über ein i?anb gefagt njerben

fann, ujenn c8 nid^t ungebüi^rti$ anfc^n^elten

füß. gür Sefer, bie über baS SSic^tigfte orieutirt

ju fein n)ünfc^en, ift ba§ Gebotene genügenb,.

bie 2)arfteClung regt au^ bort an, tt)0 ber ®toff
felbft weniger Xbeilna'^me eini^ufloßen bermag.

2)ie ©c^ilberung öon glorenj ^aben mir
fd^on als feffelnb bejeic^net. ®ie bringt üor
5inem biel über bie Äunft ber SIrnoflabt; baS-

mad;t baS Serf fe'^r bern^eubbar für äeben,
ber fic^ ju einem Florentiner Slufenf^alt toor*

bereiten mü. S)ie Silber in beiben Sßcrfen

finb ^a^lxtid) unb stoedentf^^rec^enb.

G^efd^i^te beö tömtfi^ett ^aifetrei(^g
öon ber ^(i)iad}t bei Slctium unb ber 6r=
oberung SlegvptenS bis in bem (Sinbrud^e ber

S3arbaren öon 33ictor 3)uru^. ^2lu8 bem
f^rauj^öfifc^en überfe^t öon ^rof. Dr. ®uftar>
^ ert^berg. mit ca. 2000 Sünftrationen in

|)ol3f(|nitt unb einer 'Slnga^t Safein in

garbenbrud. Sei^pjig, @d}mibt & ©untrer.
2)aS fc^on mehrmals toon unS erwähnte

SSerf ift nun bis jur 59. Lieferung fortge=

fcbritten. Heber bie ©c^wäc^en beS S3uc^S ift

nic^t mel^r nöfbig ju fpred^en, eS bat aber 33or-

5Üge, n^elcbe eS für weitere greife ber ©ebilbeten

and; in 2)eutfc^lanb empfe^lenSwertC) erfd^einen

laffen. Sffienn manche Büge, n)elc^e bie @d)ilbe«

rungen beS (Kulturlebens in Stom unb ben $ro^
toinj'en febr anfc^aulic^ mad)en, etwas willfürlic^

angewenbet finb, fo fätfcben fie bod^ niemals ba8
©efammtbilb. 2)iefe auStül)rlic^ be^anbclten

2lbfd)nitte, wie g. 33. über ©täbtewefen, Safel^

lujuS, Äleibung ober ^Vergnügungen finb mit

fo großer fc^riitftellerifd)er Äraft bargcftetlt, baß
man bem SSerfaffer aud) bann gerne folgt, wenn
baS tritifd;e ^Bewußtfein ftdb gegen ßinjel'^eiten

able^nenb »erhält. S)ic B^^'t '^^^ S3ilber ift eine

große, fie fuib meift, obwol^l manche als jweifelbcift

Ratten wegfallen tonnen, im @an;^en gut gewäblt

unb auSgefübrt. 2)en innigen Bufammen^ang
^wifd^en SJort unb 53ilb bermißt man i^uweilen,

infofern le^tereS fic^ bann nur an ein (Stichwort

im 2;ej;t anlel^nt, o^ne für fid^ weiter be^aubelt

ju werben.

i^o^avtf)^ ^cxfc* @ine ©ammlung bon
@tablftid;en nac^ feinen Originalen, mit
Zt%t bonS. (S^r. Lichtenberg. 9flebibirt unb
berüottftänbigt bon Dr. ^^aul ©c^umann.
S)ritte 5luftage. ^Keubni^j hä Seipjig, 21. §.
^a^ne.
Uns liegen ad^t weitere §efte bor, welche neben

einigen ber fleineren Silberreil^en („Stationen
ber ©raufamfeit", „bie Beit" «• o.-) S3ilbniffe unb
bolitifcbe Sarricaturen enthalten. 3n etwa noc^

gwei ober brei Lieferungen wirb biefe SluSgabe boH^»

ftänbig fein, ^ür bie ©rfenntniß 'englifd^en

5i?efenS, befonberS xoic fic^ baSfelbe im 18. 3a^r*
'^unbert barfteüte, werben ^ogart^'S Söerfe ftetS

ein wichtiges ^ilfSmittel bleiben. UnS 3)eutfd^en

finb fie burd) Lic^tenberg'S (Erläuterungen na^e
gerüdt, welche immer noc^ frifc^er wirfen, als

bie B^ic^nungen beS (SnglänberS.

dJcfc^iciöte be^ <5:oftüittö bon 21. 9lacinet.
2tn 500 2:afeln in ®olb*, @ilber= unb garbcn=
brud mit erläuternbem Sejt. 2)eutfd^c
2tuSgabe bearbeitet bon 2lbolf 9lofenberg.
^Berlin, (Srnft SBaSmut^.

2)aS SBerf ift bis jur 45. Lieferung aus-
gegeben unb wirb wol^l U^ SÖei^nac^ten in 50

heften boüenbet fein. 2ßir l^aben bie Sa'^re beS
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(Srfd^einenS {;inbiir(^ ftctS auf bie j^ortfcf;ritte

biefer in i^rev Slrt tneifterMften Softümtimbc
^ingetoiefen unb bie ttjunberbar feine 2lu8füörung
ber Sofctn mit njarmen Sorten anertannt.

SSir begnügen nn§ bat}cr, baS I;errlid;c SBerf

allen Äunftfreunben unb i^orfc^ern, ja jicbem

greunbe beö (Schönen aufS S^Zeue in (Erinnerung

ju bringen; aud; ©ammter bon Soffen, <2d)muä,

©efä^en u. f. w. feien auf ba8 äÖert nad^brüd-
lid) aufnierffam gemad}t.

^ie ^ctücvhci)aUc* Organ für ben gort=

fc^ritt in aUen Zweigen ber Äunftinbuftrie,

unter 2)(itn?irtung fcett»ä^rter gac^manner
rebigirt toon l'iibn)ig(SifenlDl^r unb Sari
Selgte, Slrc^iteften. «Stuttgart, 3. Qnget-
^orn.

S)a§ Unternehmen '^at eben ben 25. 3ai^r=

gang abgefd;loffen. 2)a§ mag entfc^ulbigen,

wenn niir i^m einige S^ilm me|>r njibmen al3

fonft. S)ie ©ewerbe^aüe ^at auf bie @nt=
»idelung ber beutfctjen Äunftinbuftrie einen in

i^a^treifen irol^tbetannten (Sinflufj ausgeübt.

Dl^ne ben ®efd)mad beS ^^subtitumö eigenfinnig

als gan;^ unbered}tigt an;iufel)en, |)at fie bod)

ftets i^om !ünftlerif'd)en ©cfc^mad fid) i>orerft

beftimmen laffen. 5118 befonbere? 35erbienft

möd;te il5r ber SScric^terftatter einS anrechnen.

3e unruhiger ber ©efd^mad in ben legten

3al^ren geirorben ift, befto rafdjer crfd^ö^fte er

nadb einanber bie (Stile unb ift je^t glüdüc^ bei

einem ^tococo angelangt, bem biömeilen ber

3o^f fd}on hinten l^ängt. 2)iefer Unart gegen-

über ^aben bie !i?eiter ber „®ett)erbel^alle" boH*
ftänbige ^n^t betoa^rt. Unb biefe ift nötl^ig,

tt)enn ba8 b(utfd/e Äunftgetr>erbe nid)t in eine

bebentlic^e ©adgaffe gerat^en foü. äJiöge baö
SSlatt feinen guten ©inftu^ noc^ lange ausüben.

Jttgcttbftljtiften*

2lbler'8 Ärieg§= unb 3agbabenteuer in Oft=

afrita. 2)er reifen Sugenb erjäl^lt «on
(S. galfen^orft. Sei^jig, g. 21. SSrodl^auS

1888.

SSerettS im bergangenen Sa'^re tonnten toir

mit warmem l^ob ein ^uc^ begfelben SlutorS:

„3u Kamerun. B^ifi^'^S^l'^ 9ieife= unb 3agb=
abenteuer", anzeigen, unb e8 freut un§, baß wir

aud) bem neuen Serfi^en bieSmal einige gute

Sorte mit auf ben Seg geben fönnen. 2)a§

53eftreben be8 S5erfaffer8 ift, bie reifere 3ugenb
am gaben einer f^annenben ©rjä^lung mit ^anb
unb IBeuten, mit Älima , SBobenbefc^affen^eit,

2l^ier=, unb ^flanjeutt^elt ber beutfdjen ®c^utj=

gebiete in Slfrita "befannt ju machen unb auf

biefe Seife i^rc geogra^^bifc^en fotoie natur=

UJtffenfc^aftlicften Äenntniffe nicbt unbebeutenb
3U förbern. 3ebe Uebertreibung ift l^ierbet

auSgefdloffen unb felbft (grma^fenc werben

an ber leb'^aften ©d^ilberung intereffanter See*
ncrien fid^tlic^eg ©efaüen finben. (Sine größere

Sa^ öon Slbbilbungen trägt in angemeffener

Seife ;iur SSeranfcbaulic^ung beS 2^ej:te8 Ui.

f&ct^^oWnc SOlät» (Sin 9Jooettenc)?cluS

toon Si)nig Slrtuö' Safclrunbe. SSon SSilla*
maria. ^Berlin, 21. §aad. 1888.

2)er ^übfd; auggeftattete unb mit bem ^or=<

trat ber SSerfafferin gefc^müdte S3anb enthält

Sn?i5(f 9iooellen, weldje fämmtlic^ bie ©c^idfalc
ber l)elbenl;aften Diitgliebcr oon Äönig 2lrtu8'

Xafelrnnbe jum ^intergrunb ^aben. 2^o8 lie^-

benSwiirbigc Talent ber namentlich oon ber

3ugenb gern gelefenen 2lutorin jeigt fid) ^ier

t)on neuem, fie öerftcf^t :|)oetifd) ^u fc^ilbern unb
für i^re ^elbinnen wie gelben Stjmpat^ie t^u

erwcden. 3^rc obige ®abt wirb ot;nc Bn>eifel

bon i)iclen Seiten freunblid^ entgegengenommen
Werben.

SSon ben übrigen bei un6 eingelaufenen

3ugenbfd)riften erwähnen wir befonberg bie au8
bem 25erlage toon Otto ©pamer in l'eip^ig
ftammcnben: „ajiaf aniello". ßulturgefd^id^t*

liebe (Sr',äl)lung au8 ber 9JJitte be8 fiebje^nten

3a^r^unbert8 ton 2lbolf (Slafer. 25en
§intergrunb ber ge^altöotlen, öon gebiegenen

Stubien B^ugnifj gebenben ßrjä^lung bilbet ber

öerjweifelte Äampf' ber ^Neapolitaner gegen bie

brüdenbegrembberrfdbaft ber Spanier, in welchem
ber gifc^er 2Jiafanietlo eine ^eröorragenbe 9Jolle

fpielte. (Slafer'8 älbfic^t war, ein allgemein

intercffirenbeö l}iftorifde8 ©emälbe ju geben, in

welchem auc^ bie geiftigen unb fünftlerifc^en

Strömungen jener ^^tii pm 2lu8brude ge-

langten, oertörpert in ben e^iguren eineö (Salitei

unb Salöator 9fiofa. 2)ie (S'rjä^lung, mit ^übs

fd;em, forgfältigem ißilberfc^mud »erfe^en, wirb

fid> gewiß einen bantbaren greunbeöfreiS er=

werben. — 3n bem in neuer unb ^war in vierter

aufläge erfc^ienenen gweiten ißanbe ber „Seit
in Saffen" oon U. (§>. bon ^öerned unb
3- Sc^nadenburg erl^alten wir eine ge*

brängte Ueberfic^t aller triegerifc^en ©reignlffe

toom 2lu§brud) ber franjöfifc^en toolution 1789m pm 3a^re 186o. 2«it Sorgfalt ift bie

aümäligc ^eröotltommnung be8 §eerwefen8 ber

einzelnen europäifd)en Staaten be^anbelt worben.
2lud? ^ier unterflü^en üiele 2lbbilbungen ben
Sej-'t. — 3n brei 33änbc^en mannigfad;en, unter=

]^altenben3nl^alt8 liegen (^ erbinanbSc^mibt'8
„^^olfSergä^^lungenunbSc^ilberungen
an^ bem S3erliner ^ol!8leben" bor, bie

bur4> i^ren gemüt^üoUcn j£on unb bie gewählten
S^emata feffeln. 25ic SSerliner ^ocalfarbe ber*

lei^t ben einjelnen ®efc^i(^ten il^ren befonberen

^ieij.

2ln einen jüngeren ^^eferfreiS Wenben fid>

bie burd^ bic^terifdjen ©e^alt unb eine forg*

fältige Sprache fic^ auSseic^nenben „3Neuen
ÜJiarc^en unb (Srjäblunge n" oon %.
Sulff (^Berlin, OttoSrewiij' ^Jiac^folger), unb
äJiajimilian SSern'S 2lu8wa^t ber bcflen

©ebic^tc „f^ür Heine l!eute" {2iip]\Q, 3-
Swietmeper)

,
ferner iwd in präd^tiger unb

origineller 2lu§ftattung erfc^ienene Serfe beö be«

währten S5erlage8 üon 2lmbr. 2lbel in itip"
^\q: „S)erüJ2örd^enqueir', eine öon 95ictor
S3lüt^gen üeranftaltete 2luSwa^l ber fc^önfien

m'dxä)m aug aller Seit, unb: „2«it atänael
u n b S t a b ", eine ^enfionS; unb Üteife^® efc^id^te

bon griba Sd^ang, welche in anmut^enber
Seife bie jungen 2efer mit ber weiten S^elt be*

fannt mad^t unb fic^ burd^ allerlicbfie ^unt*
brude auszeichnet.
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o. ß. ^c^effer^ öcbctt uttb ^i^tcn öon
So^anneö ^^^toelß. Wi\t öicien Original^

53riefen beS 2)td^ter8 «nb jc^tt Slbbilbungen.

Berlin, f^rcuub & Werfet. 1887.

2)er 2;ob beö öietoerej^rten ®aubeamu§=
2)tc^ter§ l^at eine ^n^a^t fteinerer unb größerer

SBeiträge jur Äenntnt^ beS ©efc^iebenen' öerüor*

gerufen, unter benen ber öorlieflenbe burc^ Um*
fang, ejaften gteiß unb feine @parfam!eit be§

®etait8 bte njeitefte S3ea(^tung üerbient. 2)er

S3erra[ier l^at bie i^m reic^lic^ pftrömenben 58e;

tid^te unb ©ocumente eifrig gefammett unb fing

gefic^tet, unb er breitet nun eine Sebenöfc^ilberung

t>or uns au8, reic^ an n)e(^felnben ©c^idfaten,

Umfc^njüngen unb ^ataftro:^]^en , bie an jebem

«Pun!te auf ftreng S^atfäilic^em beruht unb
ben gal^Ireic^en äJi^t^en, n^elc^e fi(^ um bie

:|jopuläre ©eftalt ©c^effers gebreitet l^aben, ein

für attemat ein (gnbe mac^t. Wlt^x auf bem
biograp^ifc^en @(ement, alö auf bem äftC^etifc^en

beruht baS ^ntereffe be§ S3uc^e8 ; ber ?lutor m^
ttjeniger bie 2)ic^tungen anat^firen unb literar-

l^iftorifd^ einleiten, al8 bie inneren Hemmungen
unb ipeinboüen (Störungen auftüeifen, meldte ber

©ntmidlung biefeS fd^einbar fo leidet augftrijmen^

ben, in SSa^r^eit fo tiefen unb fpröben Salentö
immer bon 3^enem erirac^fen finb; er n)itt ben
nabeninnern3ufammenl^angfefl[teüen, inn^etd^en

l^ier Seben unb Siebten getreten finb. S)er quellen^

mäßige 9^ad)tDci8 biefer ^uftänbe l^at, mie ber

SSerfäffer felbft erfennt, bie :^eid^tig!eit ber 2)ar-

fteßung jun^eilen geftl5rt; aber ba8 gunbament
für eine fünftlerif^ abrunbenbe 53iograp^ie ift

nun auc^ in aller S3reite geliefert, unb $roet§

felbft [teilt in 2lu«fid)t, ben «Stoff f^äter einmal
noc^ freier unb ^taftifc^er auS^ugeftalten.

fort. 9118 ©rgän^ung gu allen big \i%i er=

fd^ienenen englifd; = beutfd;en Sßörterbüc^eru.

S)urdin)eg na^ englifc^en Ouellcn bearbeitet

Don Dr. 31. §o^:|3e, ^^.h'of. am iBerlinifc^en

©i^mnafium jum ©rauen Älofter. I. 9lb=

t^eilung : 21.— Slofe. 53erlin, ^angenfc^eibt'fc^e

S5ertag8bnd;banblung. J 888.

@c^on biefe erfte Lieferung jeigt, ba^ n^ir

tx> ^ier mit einem ^ert erftaunlidben gleißeS unb
ungemeiner S3elefenl)eit gn t^un ^aben, n?el(^e8 in

Sßirtlicbteit einem S3ebürfni^ entgegenfommt unb
für ttjelc^eS ^reunbe ber englifdien Literatur nid^t

banlbar genug fein tonnen. 2)ie englifc^=beutfc^en

SSörterbüc^er , bie mir befi^en — unb e8 finb

fe^r toortrefflid;e barunter — beru'^en auf ber

©c^riftf^racie, meiere big gu einem gciriffen

©rab ein abgefc^loffeneS ©anjeg bilbet. Slber

bie ©|)rac^e felbft fennt feinen folc^en ©ttllftanb

;

fie ift nic^t§ 2lbgefd^loffeneg, fonbern ©ttraS, baö
fic^ immer t^eiter entmidelt unb bilbet, n)ie baö
SSolf, ^a^ fie f^^rid^t 3Son aüen ©c^ä^en einer

lebenben Station ift fein @:|3rad^fd^a^ berjenige,

ber fid) unfel^lbar öerme^rt, unb feine 2Jiün5=

meifter finb baS Seben felber, ba8 fie lebt, jeber

2:ag
, iebe fraftöotte ^43erfönlid^feit, i^re 9tebner,

|

i^re ©c^riftfteüer, il^re Leitungen. SD^an mu&
fe^r toertraut fein mit bem täglichen l'ebcn einer

SfJation, um e8 in all' feinen äeu^erungen gauj^

SU toerftel^en; man erftaunt, n^enn man'ein !i!anb

nad^ längerer 5lbn)efent)eit n^ieber befu(^t , ujie

öiel 9^eue§ ^injugelommen ift unb xoxt felbft 33e»

fannteg einen neuen @inn ober emen neuen 2lu8=

brud angenommen ^at. 2luc^ ben beften Kennern
ber englifc^en Spradje unter unS mirb eg fo ge^en,

wenn fie einen Sauc^nilj = sbanb in bie §anb
nehmen; fie werben in jebem folc^e SBorte finben,

nac^ benen fie umfonft i^r ülejifon auffc^lagen:
entweber baö SSort fte^t nic^t barin, ober ber
®inn 'i^a^t nid[)t. 3n biefe ^üde, beren ganje
S3reite nur derjenige ju ermeffea oermag, ber fic^

profeffionett mit biefen 2)ingen befaßt, tritt

§o:^^e'g englif(^ = beutfc^eg Supplement -Se^ifon
ein. ^m SSerlauf eineö ^iertelja^rl^unbertö ge=

fammelt, gibt fein äUaterial in ber £[}at baS
SfJefultat ber englifc^en Sprad^enticidlung, meldje

gleic^bebeutenb ift mit ber (äntwidlung beS eng*
lifc^en ÜebenS überhaupt, unb umfaßt atle Schrift-

n^erfe öon einiger äöic^tigteit, n)eld;e toä^renb

ieneg Zeitraums auf bie Sßeiterbilbung ber Sprache
eingemirtt l^aben ober fie bocumentiren. S5on
n^etc^' ^obem miffenfd)aftlic^en 2Bertl^ ^oppe*8
2lrbeit fein n)irb, leuchtet biernac^ o^ne SBeitereS

ein; aber fie mirb auc^ »on einem prattifc^en

unb unmittelbaren Sluljen fein, unb yiiemanb,
ber fidb n)ir!Ii(^ mit ber mobernen englifd^en

Literatur unb «Spracbe befd;äftigt, nnrb fie künftig

entbel^ren tonnen. S)er Serlagöbud^^anblung ge*

bübrt bag ?ob, fie mit berfelben Solibität OiU^=

geftattet gu ^aben, bie n.>ir an i^ren grofjen leji*

talifc^en ^^ubli Nationen gemo^nt finb.

ßk. She by H. Rider Haggard. Leipzig,

Tauchnitz Edition. 1887.

Jess by H. Rider Haggard. Leipzig,

Tauchnitz Edition. 1^87.

9Jir. ütiber §aggarb batte fd^on einige berun»
glüdte Stomane hinter fic^, bebor er mit „King
Solomon's Mines" einen entfdnebenen

Treffer machte. 2)en Spuren biefeö £riumpl^e§
folgt bie (Srjä^lung „She", n)eld;e burd}fc^lagen*

ben (£rfolg getüann unb feit bem j^rü^ling ber

9ioman ber <Saifon ift. 9lid)t umfonft §at ber

^erfaffer bem furgen jLitel bie Sßorte beigefügt

„A History of Adventure"; in ber £^at
ift feiten eine abenteuerli^ere ©efc^ic^te gefdjrieben

n)orben, ja, mie fie juerft, toon berben ^015=
fd^nitten begleitet, burc^ bie ©palten t?on „Har-
per's Weekly" lief, fc^ien eg, alg ob fie nur
bag gri)&te Senfationgbebürfniß gu befriebigcn

öermödjte. 3)ag ift nun bodb n?ol;l nid^t gang

fo, eine munberlid^e Slrbeit jebocb bleibt bag
53uc^. 2öie ber junge S)e SSince^ unb fein Sr«
gie^er burd^ eine ^Ingal^l ber erftaunlic^ften 3)o=

tumente, bie fid) über groeitaufenb Saläre l^in

erftreden, gu ber j^abrt nadj (Sentralafrifa on=
geregt h)erben, bort bag fumpfumgebene 35olf

ber äma^agger, bann bie 9?uinen ber oieltaufenb=

jährigen gelfenftabt Äor, bie Stätte ältefter Siöili=

fation, enblic^ bie gaubertunbige §errfd^erin beg

l^o^len iBergeg finben, Sl^ef^a, meiere in einiger

3ugenb unb SdjiJn'^eit auf ben n^iebererftanbenen

(Setiebten trartet; n^ie fie mit i^r nac^ bem
Ouetl beg Unfterblic^teitgfeuerg auggie^en unb
bon ber ber^ängni^üoEen SSanberung gurüd*
fe'^ren: bag ift Slüeg einer (ginbilbunggfraft Pon
^öd^ft ad^tengiüertl^er ©tärte entfprungen. S)ie

Elemente finb freiließ nicbt gu öerfennen: bie

altenglifd^e ^k^t gur HUegorie, bie 53egeifterung
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für bic Sßunber be§ Oriente^, tuie fie ^out^eij,

Satter @aüQge l'aubor imb iinjä^lifle ^ilnbcrc

gur (Seftaltun.q rcijte, ba^iu bie (Sammlungen
beS S3ritift) äJiufeum, bie ©täbteruincn bcS

§amän, metteid)t uod} bie SSurflcn ber S^hi^ in

Stri^^ona unb 'Olm 'Hkxko, (gtantev'8 9ieifcn,

3u(e8 iBerne — bie§ unb 2le^nticl;e8 me^r mag
5U bev merfiriirbigen Sc^ö^^fung veranlaßt ^aben.

OeniePar n)itb baö ®an;^e erft hnxö) bie ruhige

Schreibart, in ber ba)8 Ungtaublid^fte ganj tüi^t

unb einfach beridjtet lüirb, burd^ ben rafd;en ^tu^
ber Srjäl^lung. SBürbe ber 35erfa[fer nur ein-

mal ftocfen, fo ^ätte man 3eit, fid; ju befinnen,

unb baö @e(efene n)iirbe nid;t anber3 mxUn
als ein fieberhafter Sraum, beffen Slbfc^nitte

bie Ueberlegung be§ ä)^iorgen§ georbnet l^at.

Slber fo n^irb man fortgeriffen, bie Spannung
toirb burd^ bie Unbefangenheit erl^ö^t, momit fid;

bie fleinen Singeln^eitcn beö mobernen (SuUur=
tebenö unter bie fabulofcften Sachen mifd^eu,
unb bauert an bis ;^um Sd}(u§. SD^an tegt

aber boc^ baö iBud) mit einem @efü:^t ber (Sr^

leic^teiung au8 ber §anb unb gönnt ber auf=
gefiad^elten ^[;antafie gerne bie üerbiente 9?ul)e.—
@old}e ej:perimente gtüden ja, n)ie bieömal, ber

gefc^idten ^eber; aber eine ©attung läp ficb

nic^t barauf grünben, tt)ie 9?iber §aggarb felbft

eS neulid)in einem 5Kujfa^ber„Contemporary
Review" annabm. 2)amit ein berartiger 2luf=

bau bon ^^antaSmen länger atS augenblidlid}

n?irte, baju bebarf eS i?or Slllem eineö foliben

©runbriffeS, ben nur ein „Problem" bieten

!ann, fei eS ^iftorifc^, et^ifc^, ^ft^c^ologifd?, immer
aber ^oetifc^. Unb auc^ ber Bügel barf bie

(SinbitbungStraft nic^t entrat^en, man möchte

fünft leicht meinen, e§ !omme bem SSerfaffer

nur barauf an, ein großes ^^3ubticum in (Sr*

[taunen ju i^erfet^en unb baburc^ gu erobern.

3Jir. 9tiber ^aggarb, ber fonft bie Äunft
beS 9iomanfd^reiberS fe^r l^od) fteüt, bringt felbft

ben Sefer auf berlei @ebanfen burc^ bte fü(=

genbe ©rgäbtung „Jess". S)aS ift eine Memlic^

robe ?lrbeit, bie an bie @d)auergefc^i^ten

,,9?atcliffe'ö" auS ber inbifc^en ä)küterei er«

innert unb bergebenS barnac^ ftrebt, eine bloß

ftijjirte, oiet ;^u fein angefegte SiebeSgefc^id^te

mit einer ganjen ^elte iin'eberum fei^r f^jannenb

berid)teter ^c^redniffe auS bem testen Kriege

ber (Snglänber mit ben Jßoeren ©übafrifa'S ju

»erbinben. ©aß bie S3oeren alle mel;r ober

minber eingefteifcbte 2:eufet finb, üerftetjt ficb öon
fetbft, aber aud; bie feige ^^iolitif ßngtanb'S
tommt übet lüeg. SBenn man nic^t gu biet bon
bem 2Biid}e ertoartet, n)irb eS ein ^aar l^eiße

gommertage ober tange SSinterabenbe angenel^m
ausfüllen.

o. Shakespeare -Notes. By F. A. Leo.
London, Trübner & Co. 1 SS 5.

2)aS getb ber ^onjecturalfritif ift meifi

öertodenber für ben, ber eS bebauen n)ilt, atS

für benjenigen, njetc^er feine ^rüd)te prüfen foll.

Unb öietteid;t finb fetbft bon ben ctaffifc^en ^Jlutoren

feinem fo biet Emendations and Conjectiires

p S^eit geworben, »ie ©^afefpeare. 2)er Äritifer,

ber l^ier mit neuen 93orfd)tägen t)erbortritt unb
für biefe auf 3?eac^tung t;offt, muf3 bereits baS
SSertrauen ber gad;genoffen in nic^t genjö^n^

tiefem ©rabe fic^ erworben ^aben. (Sin fotc^eS

'-Bertrauen barf aber in 2)eutfd)tanb neben
2)etiu6, ^Ut unb 3Uejanber ©c^mibt taum ein

^ilnbrer in l^ö^erem ®rabc beanfpruc^en, atS ber

berbiente l'eiter beS 3at)rbud)S ber beutfc^en

I

©^afefpearegefellfc^aft, bem wir für eine Sflei^e bon
gebiegenen üeiftungen, 5tnegaben unb (Srläuterun*

I gen ©bafcfpeare'S 2)ant fc^'utben. 2)aß auf einem,

j

fubjectiben 2tnfc^auungen fo fet;r unterworfenen

I

©tubiengebiet nic^t alte ^iJorfc^täge ptctjt 2lns

i ertennung finben, ift felbftberftänblic^. (Sine

9'^ei'^e ber bon Üeo borgefc^tagenen l'eSarten wirb

I
aber, babou finb wir feft überjeugt, mit ber '^tit

i^ren SBeg in bie SluSgaben finben. ®^rac^=
tenntniß, poetifc^eS ©mpfinben, fritifc^e SSorfnfet

unb @rfenntni§ ber (g^atefpeare'fc^eu ©igenart

l^aben Seo befähigt, fic^ fc^on me^rfac^ atS wirf»-

licl)en ^erbefferer beS nod) immer fo biet=»

j

umftrittenen alten SejcteS ju betl;ätigen. 2Bir

I

^eijäen barum aud^ bieS fein neues ebenfo ge=

fc^madbotl auSgeftatteteS wie innerlicb wert^boüeS

i

5Buc^ im yiamen ber @§atefpearefreunbe wilt«

fommen.
er. Music-Study in Gerniany. From the

Home Correspondence ofA m y F a y. London,
Macmillan and Co. JS8H.

2)1 e SJerfafferin, Stmerifanerin bon ©eburt,

lebte bon 1869 bis 1875 in 2)eutf(^lanb, um
fid; jur ^^ianiftin auSjubilben. 3§re ©riefe finb

früher bereits in 2tmerita (auc^ in beutfc^er

Ueberfe^ung) erfdjienen unb liegen je^t in einer

englifc^en '^ituSgabe bor, wel^e ©ir (Seorge

®robe, ber berbienftboße Herausgeber beS

„Dictionary of Music and Musicians", mit

einer ä^orrebe begleitet ^at. 3)tiö ga^ fd;reibt

in anmut^igem ^^Jtauberton borwiegenb über

Tiüfit unb aJJufüer, getegenttid? aber auc^ über

SlnbereS, wie 3. ^8. über Ärieg, 9?eligion, beutfc^e

SebenSweife u. f. w. „^SteUeid^t" — fo meint.

®robe — „tädjett ber Sefer über ben (Snt^ufiaS*

muS, mit bem bie 33erfafferin jeben neuen

tünftler, ben fie gebiert, für ben beften erllärt;

über bie SSereitwiÜigteit, mit ber fie i§re 2)Jetboben

äutert, altes ©eternte auf ^unfc^ eines neuen

?e^_rers aufgibt." ©ewiß. Stber bie 3$er:=

fafferin ift offen unb etjrtic^, unb bie ©c^itbe*

rungen ber Sigent^ümlidjfeiten i^rer Se^rer —
(St;lert, Saufig, tuttaf, 2iS\t, 2)eppe — geugen

bon guter S3eobad^tungSgabe. ©aß bie 3ln=

fc^auungen unb Urt^eiie ber ^^Imeritanerin

gelegentlich aucb ctwaS er^eiternb Wirten, mögen
ein paar StuSjüae bartbun. „^ier ju ^anbc

ift bem ©enie unb ber ^ü^nt;eit 2llteS erlaubt,

unb ic^ muß fagen, wenn 2)eutfcbtanb unS
aJJufif lehren fann, fo tonnen wir i^m Floxal

lehren." — ,5lIteS in (Suropa ift für unferc

moraltfd;en ^Begriffe grunbberte^rt, unb eS

gibt ^ier nic^t, waS wir äJiänner nennen,

kber fie l^aben Äünfller, wie wir fie nic^t an=

nä^ernb befi^en." — „^ermutpc^ gibt eS

üJetigion in 2)eutfd}lanb, aber icf) i)aU weber

bei kat^olifen no^ ^^roteftanten biet babon ent«

beden tonnen, unb bie folgen finb einfach

fc^redltd^"\ — ^än<^ bie Äteiberfrage fc^eint 2)?iß

gai) jeitweife in böfe Slufregung berfe^t ju

t)aben; fie „bantt i^rem ^d^öpfer", baß fie fid^

in S)eutfd^tanb feine Äteiber machen ju laffen
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Braucht, ba „alle beutfc^en Kleiber abfc^eulic^

filmen". „'2)te beutfc^en grauen" — fo fc^reibt

fie ein anbereö SJial — „tragen auSgefc^nittene

.ßteiber, um fragen gu fparen, (inb bid unb
nic^t pbfc^. dagegen gibt e8 ^übfcbe Ferren,
toiet me^r alS in ^Ämerifa." — Slbgefe^en bon
fot(^en !(elnen 2lb[onberIic^feiten , ober öielleic^t

eben tüegen berfelben, ift baS S3u(^ übrigeng rec^t

unterbaltenb.

ev. @efc!^i(!^tc bcö tttttfifaKfci^ctt 2)ramö^
in grantretc^ mä^renb ber 9fleoolution bis jum
©trectorium (1787 hx^ 1795) in fiinftterifc^er,

fittlidjer unb potitifc^er SSejiel^ung. 3Son Dr.

9J?aj 2)iej. ^Bien, ©rofc^er & söra^n. :^ei^=

m, ^'^' §ofmeifter. 1885.

S)ie öorüegenbe 5d;rift gibt pnäd^ft einen

!ur^en Ueberblid über ben Buftanb ber fran^ö[i*

fc^en Oper njä^renb ber ©tnct'fc^en 'iperiobe (1774).

S)aran fc^lie^t [ic^ bie @efc^id)te ber großen Oper
bom Sobe ®acc^ini'8 (1786) biö i^utn ^ilugbrud)

ber 9fleöotution. 2)ag berühmte 3nftttut öer*

mochte \i&i nic^t auf ber §ö^e beS 9^u^m§ gu

er'^atten, auf bie e8 bie leisten 3a^rje^nte ge=

l^oben batten. S)ie beften latente manbten ficb

ben ffeineren S3ü^nen jn, ber itaüenifcben unb
ber franjöfifc^en tomifc^en O^tx. 2)ie folgenben

Sapitel beschäftigen fid^ mit ber großen Oper unb
ben !teineren SSü^nen h'x^ gum ©turj beS tönig=
t|um§ 1792. e^erubini'8 „2oboi§!a" bejeic^net

ben §ö^epunft biefer ^txt 2)er te^te Slbfc^nitt

be^anbett bie äJlufif ber ©c^reden^seit, 1793 unb
94, mo bie S3Iutberrfd;aft 9lobegpierre'8 i^r ©nbe
erreichte. 3)er äiert- fuc^t ben (Einftufe ber ^t-
Solution auf bie Umgeftattung be6 9}iufi!ftilS

nac^jutreifen unb beteuertet eingel^enb bie l^eroor^

ragenben Opern biefer gpoc^e; §anb in §anb
bamit ge§t bie ©c^ilberung be8 ungel^euerlicben

3uftanbe§ ber @tabt, in metc^er fic an§ Sic^t

traten. „2)icfe Sälvi\xi ber neunjiger ^a^^re" —
fo l^ei^t eS am ®c^(uffe — „namentlich aber bie

ber SoubcntSjeit, ift eine l)66:j\i bebcutfame ör«
fc^einung. 2lu8 i^r tönt mitunter eine büftere

(Semalt, bie \öS) unb fü^n vo'it ba§ unbeugfame
©efd^ic! cinl^erfc^reitet. (großartig in il^ren 2)i=

menfionen unb in ber S3e^errfc^ung ber 2eiben=

fc^aften, ift fie ein ®c^re(!en für ben bilettiren^

ben äRobefinn, für ben Kenner aber ein Sabfal."

2)a8 ^ucb ift bie ?^ruc^t umfaffenber (©tubien

unb toirb i^offentließ bie öom i^erf. in HuSfid^t

geftettte gortfe^ung ftnben.

y. (^cfc^ic^tc j)c^ betttfc^ctt ^«Uttreitt=

ftuffcö auf ^'xanttcx^ mit befonberer 53e-

rüctftc^tigung Der literarifc^en (Simt)ir!ung.

S5on ^rofeffor Dr. Z^. ®upfle. 1. Sanb.
ä$on ben älteften germanifdjen (Sinftüffen big

auf bie ^eit Äiopftocf'g. ®ot^a, @. g.

2:ricnemann. 1886.

Xitel mie ber obenftel^enbebe^eici^nen bie fc^önftcn

Slufgaben ber literarg efc^ic^tlic^en gorfc^ung —
freiließ aui^ bie fc^mierigften, unb e8 mag öon
ijorn l^erein ber Bmeifel auftauchen, ob unfer

Söiffen reic^ unb tief, unfere SRetl^obe fid;er unb
feinfühlig genug fei, um an bie l^i)fung berfelben

fi(^ fc^on ie|t §eransagen ju fönnen. greilic^

mürbe felbft bie befte gelehrte Sluörüftung bem-
ÜJianne nichts nützen, bem nict)t eine intime

l£enntni§ beS SSoltSd^aratterg l)üben unb brüben
ju ©ebote fte^t. SSa§ ein eifriger unb retc^ be*

tefener »Sammler an Hanfleinen i^erbeifc^affen

fann, mirb man in bem Hucbe öon '^Jrofeffor

tüpfle, einem reid^Slänbifc^en »dbulmanne, »er*

einigt finben: e3 ift eine reichhaltige, mo^lge«

georbnete unb forgfam aufgereihte D^bti^en^

fammlung, bie neben oielem Hefannten boc^ auc^

mand^ertei SlbgetegeneS <xxx% ?idbt bringt unb
iebenfaltS ^inlänglidb ^bmecbfelung bietet, um
ben 2efer nietet gn ermüben. 3n ber ©alcrie

ber "iperfönlid^feiten, meiere beutfcbeS ^efen
unb beutfc^e J^ultur in gcanfreic^ öertreten

unb »ermitteln, l^abe ic^ nur eine öermißt,

(SlifabetC) S^arlotte bon Orleans! SBirtlici^e

gel;ler unb 3rrtpmer finben fic^ faft nur in

ber erften §ä(fte beS Huc^eS, mo ^err ®üpfle

faft überall abbängig erfc^eint; felbftanbiger unb
öerbienftlicber finb" bie fpätern Partien, unb be=

fonberS über ba§ 33efanntmer^en ber beutfc^en

2)id)ter beS vorigen Sabr^unbertS, junäc^ft

§atler'6, ©ettert'ö, ©efjner'S, i^lopftocf'S in

granfreid}, mirb auf ®runb eigener «Stubien ju*

oerläffig unb erfd;öpfeub berid^tet. (Sin bissen
umftänblicb unb ein biSc^en äußerlich freiließ

bleibt bie S)arftellung auc^ biei^* eS follte un8
freuen, menn bie Gräfte be§ ^erfafferS mit ben

größern Stufgaben müd^fen, meld;e ber folgenbe

58anb ftellen mirb.

fc^aft i, 2t. bcv ^iftorifcJjctt (^cfcUfc^nft
3U ^ttixn* herausgegeben öon 3. ^ermann,
3. 3aftrom, (ä. ä«ever. IV. 3a^rg. 1881.

«erlin, äJüttter u. @o^n, 1885. V. 3a^rg.

1882. (Sbenbaf. 1886.

2)a8 große, längft rü^mlic^ befannte Unter*

nel^men ber biftorif^en ©efeUfc^aft ju ^Berlin,

melc^eS in umfaffenber, internationaler Einlage

ben gac^genoffen einen UeberblicE über bie ge=

fammte ^iftorifc^c ^Hteratur ^n üermittetn unter-

nimmt, ift unter banfenSmert^er Unterftül^ung

be6 "ipreußifcren (SultuS = lüänifteriumS in ben

öorliegenben jmei Säuben für bie 3a^re 1^81

unb 1882 fortgeführt, ^öei einem 2Bcr!e, melc^cS

mit feinem erften (grfc^einen einem 53ebürfniß

abgeholfen l^at unb melc^eS fettiger immer
mebr ju einem üöltig unentbehrlichen Hilfsmittel

für jeben ©efc^i^tSforfdjer gemorben ift, erfc^eint

lebe (Smpfe()lung überftüffig. 2Bir mollen nur
^erbor^eben, baß bie 9iebaction, für beren auf-

opferungSboüe unb fc^wierige 9}?ü:^emaltung nicbt

genug gebanft merben fann, unauSgefe^t unb
mit beftem (Erfolg an ber SerüollEommnung beS

Unternehmens gearbeitet l)at. ^nm S3emei8

bafür mag ber §inmeiS genügen, baß ber 3ubej

für baS 3abr 1881 etma 7000, für 1882

8300 Xitel t>iftorifc^er ^Arbeiten gegen 5500,

3400 unb 2300 giummern in ben Sa^rgängen

1880, 1879 unb 1878 aufmeift.
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ason Ifiemgleiten , toclcfic bcr SRebactton Biä jum
15. Jloöember 3uaei]ongcn, Dcrjctdöncn »oir, nä'^ereS
<5titßc^ctt nattj 9laum unb clegcnljeit un§
tjorbcl) altenb:
'H^hütf). — So§nicn unb bie ^erjcgototna. aUetfe«

bilber unb ©tubteu bon ^o^ann bou %äh6ti\. 1. Sfa.
aöien, mftcb §ülber. 1887.

Berguer. — Itumilnien. Eine Darstellung dea Landes
und der Leute von Rudolf ßergner. Breslau, J. U.
Kern's Verlag (Max Müller). 1887.

Biese. — Die Entwicklung des Naturgefühls im Mittel-
alter und in der Neuzeit. Von Alfred Biese. Leipzig,
Veit & Comp. 1888-

ISobeitfiebt. — Safuatata. ©tue 'Siil)tun9 in filnf
WefäuQcn bon ^^ricbridö bon Öobenftebt. ^ttuftrirt
bon ?(lejanbet Sict. :Ceibai8. ^.Jlbolf Sitje.

$Bör)in. — Jöon Sanfibor jum Xanganitfa. 33rtcfe au§
Oltafrila, bon Dr. 3{i(ftarb 5ö5l)m. ^)la^ bem 2;obc
beS 9ieifenben mit einer biograjj^ifdjen ©fiäje l)cr»

ttuggegeljcrt üon ^ermann ©tfjalolo. iiieibätg , 5. %.
33rocft)au§. 1888.

«öl)mc. - S)ie ©efdöid^te bcä Orotortum§ für 9Jlufi!.

frcunbc Inrj unb faßlidö batgefteUt bon i^rranj aJl.

S5öl)nic. ^roeite , gänalic^ umg. 5(ufl. ©üterölo:^»
VfX. Sertelömonn. 1887.

©rcimctfc. — 2ttt.(gnglanb. ©ine ©tubienrei^e burdö
\.'onbon unb bie ©raffd^nften atoifd^en Äanol unb
*t'ifteittüatt. äJoii 'abolf jycennede. SJlit aal)lreidöen
^iBbilbungenic. öeib3ig,i>erbinanb§irt&©ot)n. 1888.

VSufiUv. — 2luä meinem ÄriegäXcben. Sßon SBil^elm
Sufeler. föott)a, @uft. ©döloeßmann. 1887.

©antorcS. — 2lu§ bem ©panifdöen in baä Seutfd^c
übertragen bon (Smil SSlumenau. aJlinben i. äß.,
^. (i. 6. »run§' Vertag. 1887.

Conibes. — Profils et types de la litteratare allemande
par Ernest Combes. Paris, LibrairieEischbacher. 1888.

3)Cflcn. — ,8ufatt ober nicOt"? 9toman au§ unferen
Slbelafreifen bon Sltejanber bon 2)eaen. Seipätg,
6. \i. .^irfcöfelb. 1887.

a5cc Scf6ifj^=i8ulgarif(J&c Sficg tJon 1885» ©ine
militäriyaöe ©tubie bon einem beut^d^en Cfftaier.
2)ormftabt u. ßeibjig, 6. 3ernin. 1887.

Deutsche Tondichter. Zwölf Photographien nach Ori-
ginal-Gemälden von Carl Jäger. Mit biographischem
Text von Dr. E. Hanslick. München, Verlagsanstalt
für Kunst und Wissenschaft (vormals Bruckmann). 1887.

^ie ^robins fpannoifct in @ef^t(^t8=, Äultttr=
unt i*anbf«fiaftö6tlöcnt. ^crauögegeSen bon i^oft.
gjteljer. (£rfter ^albbonb. 9Jlit 48 abBitb. 3hjcite
boEftänb. umg. 5tufl. ipannober, 6arl SOte^er (©uftaö
^rior). 1887.

a)tffrci. ~ 3lbam. ©in bramatifjiöes ©ebidöt bon 2t.

Siffrei. 5?eibelf)erg, tiarl Suroto. 1887.

3)oftoicto8fi. - Sie Sefenenen. Sioman bon %. 9Jt.

3)oftojeto§fi. 3 SSbe. Sregben u. Seibjig , öeinrid^
ÜJlinben. 1888.

Junger. — Sie ©:btad^reinigung unb iftre ©egner.
©ine ©rloiberung auf bie Slngtiffe bon ©ilbemeifter,
(Srimm, SRümelin unb 3)elt)rüd. SSon öermann
Sunger. SreSben, Sllbanug'fcfte 33udöbrut!erci
(gfinftian Seidf)).

(grfttrt. - Siä)t unb ©(Ratten, ©ebid^te bon Ütubolf
©dEart. 5lorben, §inricu§ ^i]ä)tx 9iadöfolger. 1887.

(Sin fvanjöfifd^eS XUtf)eil übet t>ie «erltner @c=
1ttemt>e:üicvtva^tun(^ nadö bem 33crid^t be§ franjöfi»
jc^en ^ngeuieurä 2). ^JJlat)er. herausgegeben bon Dr.
ßarl (iSJerftenberg, ©tobtberorbneter bon Serlin. —
Serlin, ©eorge & f^icbler. 1887.

engcl. — S)ie Son 3;-uon=©oge auf ber Süfiue. 25on
(Sari ©ngel. SreSben u. Seipjig, 6. perfon'S S3cr»
log. 1887.

@ngelf»ovn. — ©döulgefunbl)cit§}jf(ege. 3um ©eiraudö
für ©d)ulborftänbe, 8cl)rer unb SItern. Söon Dr. ©ruft
engen)otn. Stuttgart, (Sari Krabbe. 1888.

@rtnncvung§tilättcf on ^ie ff^^IeStutg^l^oIfteinift^ett
Sclb^ügc boit 1848-51. S^m bieräigial)rigen
i^ebäct)tnt§tage ber ©r'^ebung ber ^erjogt^ümcr
©cöte§it)ig=öolftetn. (Sefammelt unb Iierau^gegeBen
bon ^. WöUiv. mtona, 2t. S. 9iel)er. 1888.

ernft II. — 2tuä meinem Seben unb au§ meiner ^eit.
aSon ©ruft II. öerjog bon @adöfen«gol»urg=(Sot'&a.
©cfter «anb. Serlin, Söil^elm ßerfe (SJeffer'jt^c
S3udö:öanbl.). 1887.

Ferrieri. — Francesco de Sanctis e la critica letteraria.
Studio di Pio Ferrieri. Milano, Ulrico Hoepli. 1888.

^tvcEd. - (Senerat'gelbmaridöatt ^elmutl) Marl Sern»
^arb (graf bon 3Jtoltfe unb bcr 3ßreu§ifd)e (Seneral»
ftab. a^on 2(. ^rei^err bon girctS. ßottb;'J , 5ßaul
Jfiltel. 1887.

^rettgel. — ©c^5nl)eit. Slobelte bon flarl Sfrenjel.
»erlin, (^ebrübcr lijiaetel. 1887.

^ritfdi. - eine §eimitätte. tRoman bon 5. b- Srritfdö.

iieibjtg, 2ötlt)elm ^riebriitj. I8.s8.

3füt* .locrj Ulli» föcmütö. S'^ölf $^ototi5bieu nadj
Drigtnalgemälbcn bon 3iobcrt Jöebfc^Iag, f^rj. bon
Sefreggec, Itieobor (ytoije, K>. .ftaulbac^, &. '^a)?\>t'

rife, Äarl 9taubb ic, ic. ^ülit (ijebicöten bon 3uttuS
(SJroffe. ^JJtündöeu, Jüerlog^anftalt für Äunft unb
aßifjenfc^aft, borm. ^riebric^ Sörucfmann.

GeHchichte der Weltliteratur in KinzeldarKtelluntrcn.
Band LK.: (jeschichte der niederlindiscben Literatur.
Mit Benutzung der hinterlassenen Arbeit von Ferdinand
von Helhvald , verfasst und durch Proben veranschau-
licht von L. .Schneider. Leipzig, Wilh. Friedrich.

(gobtn. - (55ebidöte bon 2rmetie Öobin. ÜJlünd^en,
2t)eobor 2ldEermann. 1888.

Göller. - Die Entstehung der architektonischen Stil-

formen. Eine üeschichte der Baukunst nach dem
Werden und Wandern der Formgedanken von Adolf
GöUer. Stuttgart, Konrad Wittwer. IHHH.

&veinft<. — äB^^ fteinigt fie? ©ine (SJefd^id^te ormer
Seutc bon 3ftubolf .<peinrid^ (iJreinj. ®re»ben u. ^eipjig,
©. UJierfon'ä SJerlag. 188S.

®roffe. — ©pifoben unb ©bitoge. Äleinere crjä^lenbc
Si.ijtungen nebft einem Itirifd^en 2lnt)ange bon:^uliu§
förofie. 9Jtündf)en, (55eorg 3). 2ß. ©attluel). 1888.

GJrünftcin. - Söcgeric^. L'ofe Sölatter bon ^ofef
©rünftetn. ^toeite berm. 2lufl. Söetlin, mH). äöil»
t;etmi. 1887.

^ünt^evt. — 2lgne§. ©ine .^erjenSgefc^icöte au§ bem
It». ;äa^r^unbert bon ^uliüä ©ruft bon (Süntl)ert.

©tuttgart, 2lbolf Souä & ©omp 1887.

©ü^fclbt. — 3ieife in ben 2lnbeö bon 6f)ilc unb 2(rgen»
timen. S3on J^Jaul (Süßfelbt. SJtit 20 Slbbilbungen
in SidjtbrudE, 1 UeBcrfidjtsfQrte unb 2 ©pecialfarten.
Serlin, ©ebrüber ^aetel. 1S87.

^anma. - 9Jtufitalifct)eä ©fijaenbud^. (Ser ,ÜJlo»

bernenOper" IV. S^eil.) 5Reuc Mrititen unb ©^ilbe»
rungen bon ©b. öan§lid£. Serlin, 2lllgemeiner SSerctn

für beutf(I)e iJiteratur. 1888.

^önfelntann. — 2öer!ftüdEe. ©efar.:melte ©tubien unb
Jßorträge jur Sraunfc^Ujetgifc^en (Sejcöid)te bonSub«
lotg §änfelmann. 2 äJbe. SßolfeuBüttel , .^uliuS
ätoigler. 1887.

Harmuth. — Der chronologische Rhythmus des Alten
Testaments. Eine historisch-philosophische Studie von
C. F. Aug. Harmuth. Breslau. Preuss & Jünger. 1887.

^enlc. — 2öa§ foE id& beclamiren? ©ine 2lu§lefc bcr
beften älteren unb neueren SeclamattonöftüdEe ernften
unb t)eiteren i^n^altS. (Sefammelt unb fterauögegcten
bon ©life öenle. 3leue f^olge. ©tuttgart, XJebt) &
gJtüQer. 1887.

^evmann. - ®a§ ßoifer=SIßti:öelm=:©piel. ©in (äe*

banlenfbicl in ^rogen unb 2lnttt)ortcn bejüglit^ be8
SebenSgangeS ©r. *JJlaj;eftät unfereg Äaiferg. Sar-
gefteEt bon 5)Jl. ^ermann. Seipaig u. »erlin, Ctto
©pamcr. 1887.

Jahresberichte über das höhere Schulwesen. Her-
ausgegeben von Conrad Rethwisch. I. Jahrg. 1886.

Berlin, K. Gaertner's Verlagsbuchhandl. 1887.

^l)V. — S)ie aEgemeine 2lIteröberforgung. ©ine ©tubie
bon 2fran3 5ft)r. Setiin, SäJalt^er & 2lpolant. 1887.

Klaar. — König Ottokar's Glück und Ende. Eine Unter-
suchung über die Quellen der Grillparzer'schen Tragödie
von Alfred Klaar. Leipzig, G. Freytag.

^luge. — ©tt)mologifd)e§ aDßöttetbu(ft ber beutf^en
©pradöc bon griebrict) ßlugc. Vierte berl). 2lufl.

1. «fg. ©traßburg, Äarl ©. Srübner. 1888.

^o^ut — Scudötenbe ^acfeln. aBeiträge aur ©ultuf,
Stheatet' unb Äunftgefc^id^te bcr legten iYa^rl^unberte.

©ffat)§ unb ©fiaaen bon Dr. 2lbolbl) fiol)ut. 2)Unbcn
t. aü., ^. ©. ©. 5Brun§' aSerlag. 1887.

^o^ut. - 9tagenbe ©ipfel. Setträge iwx Siteratut-

gefc^id^tc bcr legten atoei ^üt)r^unbertc. ©fja^ä unb
©fiaaen bon Dr. 2lbolbl) Äo^ut. Sltinbcn t. SB.,

^. (S. ©. StunS' »erlag. 1887.

ßt'Onoff. — 9larai6. 5RobeEen bon ^riba bon Sronoff
(^rriba ©nmmel). Serlin u. 9ioftodE, äJcrlag ber

2llbum=©tiftung (©arl ^inftorff'g Serlag). 1887.

Stufe. - 2faftnacöt§fbiele bon öeinrid^ Ärufe. Seipätfl»

©. ^irjel. 1887.

Languruth. — Goethe als Pädagog. Von Adolf Lang-
guth. Halle a./S., Max Niemeyer. 1887.

Sinbdu. — 2(rme ^mäbdöcn. ?Roman bon 5Paul Sinbau.
Serltn u. ©tuttgart, 2B. ©bemann. 1888.

Sinfc. — Sie Sicnen. ©in neuer Xenienalmanadö bon
0§car fiinfe. aJlinben i. 2ß., % ©• ©• Srunä' Sßct.

leg. 1887.



480 S)eutj(^e Stunbjc^au.

1887.

Srauet'
ßuborff.

Si^tnann. — ©Äröbcr unb ©otter. 6tne e^ifobc qu§
ber beutfdöen Stieatetgeydötdöte. Stiefc ©(firöber'S

an ©Otter, ©ingel. unb '^erauSg. bon Dr. 35. Sife

mann. Hamburg u. iJettiäig, Seopolb Sog.
Suborff. — ©Igeta, Königin bon ©nglanb.

ft)iel in fünf Slufjüiicn ton Dr. ^xani
«Dlünfter t./2ö., ©elbftberlag be§ aSetfofferö

Mahaff}'. — Greek life and thougt from the age of

Alexander to the roman conquest by J. P. Maliaffy.

London, Macmillan & Co. 1887.

Syiattl}iai>. — S)te ^eilunfi beS Otcft in ©oet^e'S
f^t^tgenie, eine religiß§=fittlidöe Söfung im ©eifte be§
at)riftenll)uni§. a3on Dr. ^tbolf 2}lattl)io§. 2;üfjel=

borf, S. SSofe & 6o. 1887.

a^ierian. — Sie Urahnen, ein ^tjHug borfünbfCuf^«
lidt)cr SRomane bon §an§ SUietian. ßei^jig, SRcinl^olb

Söertftcr. 1888.

Wlttucv, — S)ie ©efänge bon bent etoigen ßeben ber
©eelc in 6^rtfto. S5on ©ertraut 2Rel)cr. Sei:|3ai0,

^m SeXbftberloge ber S5erfofferin. 1887.
Meyer. — Le Nozze del Monaco. Novella dl Corrado
Ferdinando Meyer. Versione dal tedesco dl P. Vala-
brega. Milano, Ulrico Hoepli. 1888.

Meyer's lleisebücher. Türkei und Griechenland, untere
Donauliinder und Kleinasien. Zweite Auflage. Leipzig,
Bibliographisches Institut. 1888.

aWttfichiicä. — Sobtenfeter (©giablj) bon 3lbam ajlidie»

toicj. Ueberfcfet unb mit erflärcnber Sinlcttung ber=

fet)en bon ©iegfrieb ßipiner. Seipaig, SJreitfot)f &
Öärtcl. 1887.

0^ilohi. — Äönig ©rid^.. Srauerfbicl in fünf 2luf=

jügen bon ©tebljan 5!JlttotD. ^toeite. toefentl. berb.
Utufl. gflorben, §inricu§ -^ifäier 51tadöfolger. 1888.

ajjuff. - 3)00 ©dööne. 2)[eftl)ettf(i)e SSetraditunaen für
gebilbete ßreife bon 5ßrof. Dr. üXjr. «muff. ^aUe a./©.,
!Rtd)arb ajlü^tniann. 1888.

aWüKev. - aSerbaltcne ©Inten. ©ebt(l)te bon ©toalb
WMn. m.oxhtn. |>inricuä ?^ifä)er «Rodifolger. 1888.

92iiitnajei*. — ^ot)onni§feuer. (Sine Sichtung bon
aJtartc bon S'laimäier. (Stuttgart, 5lb. Sonj & 6om}).
1888.

9'^eu^auS. — ©ie ©agcn bon ben ©ottern unb §eroen
ber ©rted^en unb Ütiimer. 6in nt^ttioIogifd^iS ^anb«
büÄlein bon 5Crof. Dr. ^. 6. 5Reu'^au§. .groeitc

berb. Uiufl. Süffeiborf, ;e. ©i^toann'fäje «erlacjS-
"Öanblung.

SWcumat)t*. — 6rbgef(]öiä)lc bon Dr. 9!Jlel(|ior 9leumat)r.
^^toetter SBonb: Sefdiretbenbc ©eologie. fieipatg,

SBibliogropDifd&eS ^nftitut. 1888.

92ort>au. — Sie ßronitieit be§ 3[Q5rt)unbert§. S3on
ma% yiorbou. Sritte Slufloge. 2 a3bo. «et^a'S- ^•
(SUfdier. 1888.

>'os poetes flauiands. 1830—1880, choix de morceaux
traduits en vers franfuis. Preface de Mr. J. Stecher.
Roulers, De Seyn-Verhougstraete, Editeur. 1887.

^ttSque. - aJtufifanten.©efd^id)ten. SSon @rnftgßa§qu^.
Sreöten u. ßeibäig. 6. iUterfon'ö »erlag. 1888.

^ctcvfeit. — Sie ^^rraaöter bon SJlarie Jßeterfen.
43. <2tufl. JBerlin, ©cbrüber 5poetel. 1887.

$^el4)@. — Scr ftille Sljnlljaber. g^rei beut @nflli=
ftfien be§ ^l^elbö nod)erää^lt bon 51 b. ©djneffer.
§ameln, Slö- 2ruen^eti"9-

qSitttäSi. - 3ra ^erbfte beg SebenS. ©efantnielte
Sidöiungen bon @mil ^irajäi. Offenbac^ a./ajt.,

Sbeobor ©teinnie^. 1888.

^utli^. - aßaS fi(ft ber äßotb craäl^It. ©in «märe^cn.
ftraug bon ©uftab 5i3utilife. 46. ^^lufl. JBerlin, ©e.
brüber ^Paetet. 1887.

Kasi. — II libro dei Monologhi. Par Luigi Rasi. Con
110 illustrazioni dl artisti fiorentini. Milano, Ulrico
Hoepli. 1888.

tReben 5)c8 JJüfftcn tJon ^iSmarrf. herausgegeben
bon Otto be©ral)I (SDß. Sßoljlgemntl)), fünfter JÄanb:
IRcben au§ ben Satiren 1884-1885; feäifter SSanb:
Hieben auä ben i^ol^ren 1885-1887. 6ött)en, $Paul
©djettler'S (grben. 1888.

Siebttii^. — ^^men. ein iRonian bon Däcar bon
9ieb»uiö. SSerlin, SDßil^elm öerfe (Seffcr'fiJöe 25u(t)»

lianblung). 1887.

^inf^axi. - ?leue 5Robetfcn bon ^. mx(\)axi (ßatX)a=
rtna .gitetntonn). SreSben u. £ei;{)jig, ©. $ierfon'§
»erlag. 1888.

@c^aif. — ©tn "^olbeg Sö'^t!)unbert. (Srinnerungen
unb aiufgeidönungen. Son 3lbolf griebrtdö ©raf bon
©cOad. 8 S3be. Stuttgart u. Sei^Jätg, 2)eulfä)e »er»
lagäanftalt. 1888.

@j^mit>t -- eaöaniS. - Sßcffinttftbectblüt'^en jüngft.
beutfd)er «ijrif. ©efommeXt unb l)erou§ge«eben bon
«R. ©(^niibt=6abani§. »erltn, gfriebric^ ^Jfeilftütfer,
1887.

@t^itttbt=9£etf|enfelS. — äxixIfX) unb fein SQ3erI.

SebenSbilb einer inbuftrieUen ©röge biefeä ;^aljr='

^unbertä bon Sdömibt^aBetfeenfelS. Serlin, IRofen«
bäum unb §art 1888.

Scfjubart. — 9Jobali§' Seben, Sia^ten unb Sen!en.
Sluf ©runb neuerer 5publicationen im ^ufammenl^ang
bargeftettt bon Dr. 51. ©c^ubart. ©üterälolö, S. SJet»
teigmann. 1887.

@(!^ul)in. — Unter un§. 9{oman in brei Supern bon
Cffib ©diubin. 3.2lufi. S3erlin,©ebrübcr5paetel. 1887

ScJ^toiari^fo^^en. — ©cfammeltc Slobetten bon 6. b.

©ä)tüar^fop^en. 2Jlinben i. 2ß., ^. 6. 6. SSrunS'
Sertog. 1888.

Sibbb. — Süät^fel. eine moberne SiebeSgefd^id^te in
äJerfen bon ©ibbl). Slüten, ßarl ßoneaen. 1887.

Sietievd. — SemetriuS. ®ef(ftid)tli(fie§ Srauerfbiel in

bier 5tufaügen bon Ctto ©ieberS. SSraunfd&toeig,
S3enno ©öri|i. 1888.

@oUau. — Sie 9Jlt)tt)en= unb ©agen=Sreife im §ome»
rifc^en ©äiiffcr. epog, genannt Gb^ffee, bcggleiiften

ber ^liag, tute audö ber 5lrgonauten»@age, jeit«

gef(i)td)tlid^ , naturn)iffenfd)aftltdö unb f^rai^lid^ be=
urt^eilt unb erläutert bon ^tiebrtdö 'soltau. SSerlin,

^. 51. ©targarbt. 1887.

Stickel. — Das Hohelied in seiner Einheit und dra-
matischen Gliederung mit Uehersetzung und Beigaben
von Dr. Johann Gustav Stickel. Berlin, H. Reuther's
Verlag. 1888.

@tovnt. — ein SBefenntniß. 9iobeEe bon Sl^eobor
Storni. aSerlin, ©ebrüber 5lJaetel. 1887.

Subevmann. — f^rau ©orge. SRoman bon §ermann
©ubcrmann. Stoeite 5tuflagc. Serlm, %. & %. ße^«
mann. 1888.

@ubermann« — ©efd^toifter. 3toei 5RobeIten bon ©er-
mann ©ubermann. SSerlin, %. & 5ß. Seemann. 1888.

Buttnev, — ©c^rififteEer»9{oman. S3on SS. bon ©uttner.
Sregben u. Seipäig, e. JJJierfon'g i^erlag. 1888.

3:at)lot% — Sarg, ^iortoegtfcfieg ^b^tt bon SBaDarb
Sa^lor. Seutfdi bon ajlargaretl)a ^acob^. ©tutt«
gart, Üiobert 8u^. 1887.

Scnntjfott. - Socfglet) ^att nad^ fedöjig 3al)ren. Sing
bem englifdöen beg 5llfreb Sorb Scnn^fon bon ^afob
2rei§. Hamburg, ^ermann ©rüiiing. 1888.

Teza. — Traduzioni di Got-the, Groth, Voss, Puschkin etc.

Par E. Teza. Milano. Ulrico Hoepli. 1888.

3;rtmu8. — Sie Umgebungen ber ßaiferftabt SSerlin

iu tlöort unb SSilb. SSon 51. Srtniug. ^Uuftriert
bon l)erborragenben berliner Äünftlcrn. 1. Sfg.
a^erlin, Otto Segmer. 1887.

f&alenünev. — Ser geftirntc §immel. (Sine gemein»
berftänblifte Slftronomte bon ^ßrof. Dr. 2Ö. SSalen«
liner. mit 69 5lbbilb. 7c. ©tuttgart, ^erbinanb
enfe. 1887.

Vallady. — France et Allemagne: Les deux races. Par
Matyas Vallady. Paris, Paul Ollendorf. 1887.

«iHamarta. - SSerfdjott'ne mäx. ein ^lobeUenc^clug
bon ßönig 5lrtu§' Safelrunbe. SSon SSiEamaria.
Sßerlin, 51. §aacf. 1888.

SötHinfler. — ©ommerfrifdjen. SSon §. SSittlnger.

SSerlin u. ©tuttgart, SDß. ©bemann. 1887.

Walcker. — Handbuch der Nationalökonomie. Von Dr.
Karl Walcker. IV./V. Bd. Zweite verbess. Aufl. Leip-
zig, Rossberg'sche Buchhandlung. 1888.

S^anbel i>ev Reiten. SSier ersoftlungen. SSom SSer»

faffer ber „erinnerungen eineg beutf^en Offijierg".
SEßtegbaben, ^. %. Söergmann. 1888.

SCßeöcr. — ^ugenbeinbrütfe unb erlebniffe bon ©eorg
gßeber. ein ^tftorifd)eö ^eitbilb. Seibjig, SOBU^elm
engelmann. 1887.

aSßetjcrgong. — Slieobor Äorner unb fein SSater^aug.

§iftortfdöe erjäl^lung für Sußenb unb Söolf. SSon

5& SBeljergang. Sei^j^ig u. »erlin, Otto ©pamer. 1887.

aSilbenrabt. — Sabinia ßolonna. Konian bon 3o>
t)ann bon SCßilbenrabt. Sei^Jätg, 2öill)elm t^riebrid^-

1887.
Zacharias. — Gelöste und ungelöste Probleme der Natur-

forschung. Gemeinverständliche wissenschaftl. Abhand-
lungen von Dr. Otto Zacharias. Zweite verbess. Aufl.

Leipzig, Denicke's Verlag. 1887.

Zerffi. — Studies on the Science of General History.

Par Dr. G. G. Zerifi. Vol. I. Ancient History. London,
Hirschfeld Brothers. 1887.

Söerlag Don ©ctrüöcr ^actd in Berlin. 2)ru(f ber 5pierer'fc^en ^o^hndjbxudmi in 2lltcnBurg.

^ür bie 9flebaction öeranttoortlid^: (SUtJili ^actcl in SSerlin.

UnBered^tigter ^aäjbxud au§ bem ^xif)alt biefer 3eitfc^rift unterfcgt. UeBerfe^ungSred^te borBe^alten.
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